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Der Stoff zu vorliegender Arbeit gliedert sich in zwei Teile.

Einmal ist mir die Aufgabe gestellt, festztistellen, ob und inwie-

weit das Schwein der Pfahlbautenzeit Verânderungen seines

Baues erlitten hat.

Andrerseits liegen mir einige récente Schweineschâdel vor,

deren Stellung innerhalb des Genus Sus, namentlich in Riicksicht

auf das Torfschwein zu untersuchen ist.
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I. TEIL.

Schreiten wir sofort zur ersten Aufgabe. Das Material, auf

das ich meine Untersuchungen stutze, ist in erster Linie den

reichen Funden der Pfahlbaustationen des Bielersees entnom-

men. Nirgends diirfte eine solche Fiille von Knochenresten der

Nachwelt bekannt geworden sein, wie sie die Ablagérungen des

Bielersees uns ûberliefert haben. Aus allen Epochen jener fern-

liegenden Zeit sind Knoehenreste erhalten und mit ihnen Arte-

fakten der verschiedensten Art. Dièse setzen uns in Stand das

Alter der Knochenrelicte zu erkennen. Sie gestatten uns anderer-

seits von Stufe zu Stufe die sich hebende Kulturentwicklung der

alten Pfahlbauer zu verfolgen. So ist es ermôglicht eine altère

und jiingere Steinzeit, eine Bronceperiode, Eisenzeit zu unter-

scheiden, je nach dem Material dessen sich die Pfahlbauer zu

Werkzeugen und Waffen bedienten. Weit liber die erste ge-

schichtliche Dâmmerung greift die altère Steinzeit zuriick, nur

durch die palâolithische Epoche von der Eiszeit geschieden. Sie

ist auf 5-6000 Jahre v. Chr. zuruckgeschâtzt worden. Umgekehrt

grenzt die letzte Période, die Eisenzeit, schon an eine geschicht-

liche Yergangenheit. Sie fâllt mit der Bewohnung der Schweiz

durch helvetische Stâmme zusammen und reicht bis zum Jahre

58 v. Chr., dem Beginne der Romerherrschaft, Diesen Zeiten,

sowie den dazwischen liegenden Epochen der jûngeren Stein-

und Broncezeit entstammt das von mir bearbeitete Material.

In die Zeitalter eingereiht sind es speziell folgende Orte der

Schweiz :

I. Aeltere Steinzeit:

Schaffis (Chavannes) am Bielersee, Moosseedorf bei Bern,

Robenhausen am Pfâffikersee.
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IL Jûngere Steinzeit:

Lattfigen, Ltischerz, Vinelz, Sutz am Bielersee. Font am

Neuenburgersee, Greny am Murtensee.

III. Broncezeit :

Môrigen am Bielersee, St. Aubin. Auvernieram Neuenburger-

see, Montelier am Murtensee.

IV. Eisenzeit :

1. helvetisch-vorromische bis 58 v. Chr.

La Tène.

2. helvetisch-romische bis 250 n. Chr.

Engewald bei Bern.

Die meisten dieser Pfalilbautenorte umkranzten somit die

WasserdesBielersees. Einbegriffen in dièse reiche Sammlung ist

ein Teil des Materials, das Prof. Rutimeyer in Basel zu seinem

benihinten Werk « Fauna der Pfahlbauten (1er Schweiz » be-

nutzte und in dem er die Specifitât des Torfschweins darlegte.

Die betreffenden Knoehen entstammen der Sammlung des ver-

storbenen Dr Uhlmann in Munchenbuehsee bei Bern.

8l)eciell folgende Knochenfragmente haben meinen Zwecken

nâher gedient :

Schaffis: 12 Unterkiefer vom Torfscliwein, 2 Oberkiefer

und Seliadelbruchstucke. 1 Scapula, 1 Becken. 2 Armbeine.

Moosseedorf: 12 L^nterkiefer, 6 Oberkiefer mit den Zahn-

reihen und Gaumen. 3 Zwischenkiefer. 1 Schâdel aus Gesiclits-

und Stirnteil bestehend.

Robenliausen: 1 Scliâdelhalfte, deren Gesichtsteil abge-

schlagen ist.

Lattrigen: 18 Unterkiefer, 1 vollstandiger Schâdel, 4

Schâdel -Oberkieferfragmente, 1 Humérus, 1 Metacarpus, 2

Metatarsen.

Ltischerz: -4 Unterkiefer. 1 Oberkiefer-Schâdel-Fragment,

3 Scapuhe und Reste davon, 2 Becken.

Sutz: 14 Unterkiefer. 1 Oberkieferrest, 3 Reste vom Schul-
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terblatt, 2 vom Becken, 3 Armbeine, 1 Tibia, 4 Metacarpi, 2

Metatarsi.

Vinelz: 4 Unterkiefer.

Font: 1 Unterkiefer, 1 Oberkiefergebiss und Gaumen.

Gren y : 6 Unterkiefer- und 2 Oberkieferfragmente, 3 Meta-

carpen.

Morigen: 4 Unterkiefer, 3 Oberkiefer und Schadelreste,

1 Scapula, 1 Becken, 2 Armbeine.

St. Aubin: 1 Unterkiefer. 1 Oberkiefer.

Monte lier: 1 Unterkiefer.

Ziehl b. Port: 2 Schâdel.

La Tène: 1 Schâdel.

En g e wa 1 d : 5 Unterkieferfragmente.

Aeltere Steinzeit.

Schaffis. Von Bedeutung sind hier fast nur Unterkiefer.

Dièse zeichnen sich durch relativ guten Erhaltungszustand und

hohes Alter ans. M. 3 ist daher meist schon lângere Zeit im

Gebrauch. Aile tragen die von Rûtimeyeb fixierten Charak-

tere des Torfschweines an sich. Als solche sind zu nennen : kurze

Symphyse, zur Lange des Unterkiefers bedeutende Zahnent-

wicklung, gedrangte Prâmolaren, einfache Structur der Molaren,

Kurze des Talon von Mol. 3, schwâchere Caninen als beimWild-

schwein, sowie allgemein geringere Dimensionen als bei letz-

terem. 4 Kiefer erweisen sich als unzweideutig mânnlich. Ailes

dies ist schon von Prof. Studer gelegentlich einer Arbeit liber

die Fauna der Pfahlbauten des Bielersees genauer detaillirt, Da

dièse Station spaterhin als Ausgangspunkt dieneu soll, uni die

Veranderungen des Torfschweines der jungeren Epochen zu er-

kennen. gebe ich hiereine Tabelle der die Unterkiefer betreffen-

den Maasse in ihren Schwankungsgrenzen.
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Grenzwerte der Torfschweinunterhiefermaasse in Schaffis.

, Sus scrofa
* férus cf

1. Lange d.Kiefers in Hôhed.Zahnreihe. 239-241 246-252 343

2. Lange des horizont. Astes bis Mol.
3

135-1 17.7 141-145.

H

187.

5

3. Lange der Symphyse 70-83.8 78 126,5

4. DistanzP 3 -J
3

40,5-44 48-56 78,2

5. Dist. Caninalveole-Symphysenspitze . 32-38 34-34,3 50

6. Hôhe des horizont. Astes vor P
3

. . 38,2-46 42,5-47,4 66

7. Hohe d. horizont. Astes unter Mol.
3

35,1-44,3 45-53

8. Breite des corpus mandib. an den

Aussenràndern der Ganinalveole

.

43-50 46.7-56,1 —
9. lianze Backzahnreihe 119,5-129 126-133 152-154

10. Dieselbe ohne P
4

...... 103-112 105-115 118

il. Lange der 3 Molaren 67-72.4 70,5-76 76-80

12. Lange des Mol.
3

33-40 33.5-39,3 40-44

13. Breite des Mol.
3

15-17 15,8-16.7

14. Lange der 3 hint. Prâmol. . . . 33.5-36.8 33,5-37,5 40

15. Mol.,., und P,.
2

57-61,5 59,5-61,8 61-65

10. Caninalveole, Durchmesser . . . 12-16 18.5-24 (30)

17. Distanz P
3
-P

4
11,7-15.8 12-16,8

Die Specifitât der Kiefer gegentiber demWildschwein erscheint

danach gesichert. Ebenso gestaltet sich die Unterscheidung des

mânnlichen und weiblichen Typus leicht. Sie beruht auf den

grôsseren, dreikantigen Caninalyeolen, der grôsseren Canin-

breite. lângeren Distanz P4-J3, sowie allgemein grôsseren Stârke

des Kiefers beim mânnlichen Tier. Die gegebenen Grenzwerte

fallen durchaus in den Bereich.der RùTiMEYER'schen Daten.

Bemerkenswert sind nur noch folgende Einzelheiten. In der am

Schlusse der Arbeit gegebenen Einzeltabelle treten Kiefer 1 und

9 mit maximalen Dimensionen in Lange und Zahnentwicklung

unter den weiblichen Tieren hervor. Nr. 8 und 12 zeigen umge-

kehrt minimale Dimensionen in Lange und Bezahnung. aber aile

bleiben doch durchaus gleichartig. Es ist derselbe Typus malien

Einzelheiten. wennmân individuelle Schwankungen, wie sie z. B.

die verschiedene Caninbreite im Vorderteil bedingt, ausser Acht

lâsst.
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Dies âussert sich z. B. in einem schlanken corpus mandi-

buli bei Nr. 1, '2 und 12; Nr. 5 und 6 zeigen einen breiteren

Kieferkôrper. (Tafel 3, Fig. 1 und Tafel9, Fig. 1.)

Danach haben wir es also in Schaffis mit typisch den Torf-

schweincharakter an sich tragenden und einheitlieh erschei-

nenden Unterkiefern zu thun.

Mo o s s e e d o r f. Trotz gleichen Alters wie Schaffis hat Moos-

seedorf doch ein gewisses Interesse. Aile Knochen sind ttberaus

fragment arisch, kein Unterkiefer ist ganz erhalten. Besser be-

schaffen sind nur einige Oberkiefer und Schàdelbruchstiïeke.

Auch in dieser Station sind einige mannliche Reste bestimmt

nachzuweisen. Auffallend ist der Reichtum an jugendlichen

Knochen. Der Pfahlbauer von Moosseedorf zog offenbar das

junge, zarte Fleisch dem des erwachsenen ïieres vor. Darin

unterschied sich sein Geschmack vorteilhaft von dem des

Schaffisers.

Eine Uebersicht der Knochenmaasse zu geben lohnt sich nicht.

Sie gleichen auch denen von Schaffis im wesentlichen. Doch hat

hier im Gegensatz zur vorigen Station eine Riickbildung der Torf-

schweine Platz gegriffen, deren Motiv wohl in wirtschaftlichen

Einfltissen zu suchen ist. So sind ohneFrage die 3 M. und Mol. 3

sowohl kûrzer wie schmaler als in Schaffis. 6 Messungen der

3 Mol. ergeben: 5 Maasse unterhalb Schaffis. Moosseedorf =;

g3 —65 mm
,

Schaffis = 67 —7Gmm
. Nur ein Maass zeigte

69,7 mI ". Mol. 3 zeigte in 10 Fallen 4 Lângenmaasse unterhalb

Schaffis, 6 in der unteren Hâlfte der dortigen Maasse. In Bezug

auf die Breite von Mol. 3 bleiben sogar unter 10 Messungen 7

unterhalb Schaffis zuruck.
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Auch die Prâmolaren bleiben wiederholt hinter Schaffis zuruck.

Namentlich aber zeigen sie oft eine Coulissenstellung, sind also

oft ineinandergeschoben. Die P 4 fehlen zuweilen beiderseits

bei erwachsenen Tieren. Ailes (lies, sowie die oft kiirzere Sym-

physe imd grôssere Zierlichkeit der Knochen sprechen fur eine

Verkîimmerung der Torfschweine in Moosseedorf im Vergleich

zu denen in Schaffis. Gilt ja auch nach sonstigen Funden Moos-

seedorf fur ein armes Dorf. Hochgradiger noch ist die Verkîim-

merung eines Unterkiefers aus dem Torf von Moosseedorf, dessen

Alter nicht mit absoluter Sicherheit festgestellt werden kann.

Ein dort gefundener Kiefer verbindet mit sehr geringen Lângen-

dimensionen eine sehr kurze Zahnreihe. nahezu vôllig ge-

schwimdenen Talon von Mol. 3 und auffàllig ineinanderge-

schobene Prâmolaren. (Tab. Moosseedorf Nr. 10.) Die Verkîim-

merung des Kiefers hat hier eine pathologische Bedeutung

erlangt.

So finden wir also das Torfschwein in der âlteren Steinzeit in

durchaus einheitlichem Gewande, in Moosseedorf nur in ver-

kummerter Gestalt vor. Bemerkt sei hier gleich, dass dieser

Satz seine Bedeutung auch fur die wenigen iibrigen Schâdel- und

Skelettfragmente beibehàlt, die aus jenen dunklen Zeiten uns

uberkommen sind. Sie sollen spâter komparativ abgehandelt

werden.

Jûngere Steinzeit.

Auf die altère Steinzeit. in der die Bearbeitung von polierten

Steinartefakten noch in ihrem Anfange war, wâhrend die pracht-

vollen Feuersteinwerkzeuge noch den Culminationspunkt dervor-

hergehenden Epoche, der palâolithischen, zeigen 1

, folgt allmâh-

lich eine neue Zeit mit anderem Gewand, die jtingere Steinzeit

der Historiker. Orte wie Lattrigen, Ltischerz kennzeichnen

den Beginn dieser Période. E. v. Fellenberg schreibt : « Aus

1
Litt. 4.

Rev. Suisse de Zool. T. 9. 1901. 4
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Ltischerz besitzen wir einen Reichtum von Gegenstânden in

Stein, Horn und Knoclien, eineVollendung der Arbeit der Arte-

fakten wie in keiner anderen Station der Schweiz ; es zeigt sieh

eine Art Wohlstand, ja Luxus in einzelnen Branchen der Fabri-

kation, welche uns das Alter der Station in die spâtere Steinzeit

versetzt. »

Auch Vinelz, Sutz, Font, Greny gehoren in dièse Zeit. aber

sie verzeichnen einen noch weiteren Aufschwung. Es finden sich

hier schon Steinâxte. die zum Durchstecken einer Handhabe

durchbohrt sind, wâhrend in frûherer Zeit die Aexte in einem

Locli der keulenformigen Handhabe befestigt wurden. Wichtiger

noch und den wirtschaftîichen Fortschritt kennzeichnender ist,

dass in Vinelz zuerst Metall im Gebrauch erscheint, zunàchst als

Kupfer mehrfach zu Instrumenten verarbeitet. Die Knochen der

schon in der âlteren Steinzeit vorhandenen Haustiere Rind,

Schwein, Schaf, Ziege und Hund werden in der jiingeren Stein-

zeit weit zahlreicher, die Reste wilder Jagdtiere umgekehrt spâr-

licher. Aus dem Jâgervolke der vorigen Période hat sich ein

besonders Yiehzuchttreibendes entwickelt. Yerfolgen wir daher

zu unserem besonderen Zweck den Stand der Schweinezucht in

dieser Période, zunàchst wiederum an Kiefern.

Am zahlreichsten an Knochenbruchstûcken ist die Station

Lattrigen am Bielersee vertreten. Darunter befinden sich jedoch

auch eine ganze Reihe unverletzter Kiefer und vor allem der

einzige, fast vôllig erhaltene Schâdel vom Torfschwein, der bis-

her in der Schweiz aufgefunden worden ist. Die Menge jugend-

licher Knochen ist im Gegensatz zu Schaffis gross, und alte Exem-

plair mit abgekauter Mol. 3 wie dort finden sich hier Uberhaupt

nicht, Die Masse Material beweist, dass derGenuss desSchweine-

fleisches durchaus nicht untersagt gewesen war.

Aehnliche Verhâltnisse walten in der gleichaltrigen Station

Liischerz am Bielersee ; doch sind hier aile Altersstufen ver-

treten und das Material spàrlicher. Nur 4 weihliche Unterkiefer
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und einige Schâdelstiïcke sind von Wert. 2 Unterkiefer gehôren

sehr alten Tieren an. Die 4 weiblichen Kiefer aus Vinelz sind

ebenfalls zuni Teil sehr ait. Reich an Kiefern jeden Alters erweist

sich der Ort Sutz amBielersee. Der zierliche Bau seiner Knochen

bedingt es. dass sie nieist zerbrochen sind.

Einige Knochenbruchstucke liefert auch Greny. Auffallend*ist

ihre rotbraune Fârbung. Die blaue Fàrbung des Zalinsclimelzes

in dieser Station ist auf Bildung von Vivianit zuriickzuftihren.

Mânnliche Kiefer konnen nachgewiesen werden: inLattrigen 3,

Sutz 1, Greny 1.

Intéressant ist es zu beobachten, dass in der jiingeren Stein-

zeit die Basse des Torfschweines durchaus nicht mehr den frii-

heren einheitliclien Charakter beibehàlt. Es treten in allen

Lokalitâten eine Reihe Kiefer auf. die als wesentliclisten Cha-

rakterzug eine Verkiirzung des Corpus mandibuli gemeinsam

haben. Sie spricht sich vor allem in einer kiirzeren Kinnsym-

pliyse aus. Sonstige Reduktionen am Gebiss sind nicht zu er-

kennen. Es sollen dièse Kiefer spâterhin als « kleine Form » cler

gewôhnlichen grôsseren Form des Sus scrofa palustris gegenûber

gestellt werden. Ferner deuten verschiedene Anzeichen darauf

hin. dass die Pfahlbauer der jiingeren Steinzeit auch das Wild-

schwein in den Kreis ihrer Haustiere zu ziehen verstanden haben.

Es treten eine Reihe Kiefer auf, die sich unzweifelhaft von Sus

scrofa férus herleiten. jedoch schwâcher sind und mancherlei

Zahmungscharaktere erkennen lassen. Auch ein Kreuzungspro-

dukt mit déni Torfschwein glaube ich mit Sicherheit zu erkennen.

Dièse Kiefer, sowohl wie diejenigen der kleinen Varietât des

Torfschweines werden spâter gemeinsam betrachtet werden.

Von grosserem Interesse ist es zunâchst zu untersuchen, ob sich

in der jiingeren Steinzeit gegeniiber der âlteren Aenderungen

des gewôhnlichen Torfschweintypus bemerkbar machen (siehe

beigefugte Tabelle).
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Gremwerte der UnterMefer der gewohnlichen Sus scrofa palustris II. Ç

Schaffis Lattrig. Lûsch. Viiielz

1. Langt* (1. Kiefers in Hohe

der Zahnreihe 239 -241 243 -262 245 -255 252 -257

2. Lange bis Mol
3

.... 135 -147,7 136 -157 1.35 -140 137 -142

3. I der Symphyse . . 70 - 83,8 71,2- 81,6 68 - 76,7 71,5- 76

4. DistanzP
3

-J
3

.... 40.5- 44 41 - 56,2 42,7- 47 43 - 48

5. Caninalveole-SymptiyseDspitze 32 - 38 32 - 38.7 34,1- 36,8 36 - 36.5

6. Hbhed.horiz.AstesvorP
3

38.2- 46 37 - 46,5 41 - 44,5 39 - 46,

i

7. o » \ an Mol
3

35.1- 44.3 37,3- 45.2 36,8- 42,3 38 - 45,5

8. Breited.Incisiolofïelsand.

Aussenrand. d. Caninalv. 43 - 50 45 - 51 47 - 48 47 - 54

9. Ganze Backzahnreihe . . 119.5-129 121 -143 117 -125,6 119,7-121

10. Reihe ohne P
4

.... 103 -112 101 -121 96 -105 97,5-101

11. 3 Molaren 67 - 72,4 67 - 79 61 - 71 62,5- 68,5

12. Mol
3

Lange 33-40 31,4- 39 30,3- 37,3 31 - 35,5

13. » Breite 15-17 15 - 17,9 16,1- 16,9 15 - 15.5

14. 3 Pramolaren 33,5- 36,8 32.4- 40 34,2- 36 32,2- 35

15. M 2I -P 12 57 - 61.5 54 - 68,2 52 - 60 54,7- 55,5

16. Caninalveole, Durchmess. 11,5- 16 12 - 16,6 12.1- 15,8 13.x

17. P
3
-P

4
11,7- 15,8 10 - 21.9 10,5- 13,2 12 - 16

Dièse Tabelle skizziert wiederumnur die Grenzwerte der Torf-

schweinkiefer. Zu genauem Vergleich sind jedoch die hinten ange-

hângten Einzeltabellen uneiitbehrlicli. Wie in Schaffis und Moos-

seedorf sind auch hier nur erwachsene Individuen berticksichtigt.

Es ergeben sich folgende Einzelheiten :

Lattrigen. (Tafel 3.) Die Lange des Torfschweinkiefers von

Lattrigen in Hohe des Alveolarrands ubertrifft allgemein die-

jenige von Schaffis. Die Differenz verursacht der hintere Teil

des Kiefers hinter Mol. 3. Die vordere Kieferhalfte liât bei bei-

den etwa gleiche Ausdehnung.

Schaffis Lattrigen

Lange-Mol 3 . . 136-145 137-146 mm
.

Lange hinter Mol 3 98-112 105-121"»».
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Dementsprechend gleichen sichin beiden Arten auchfolgende

Làngendimensionen: Lange der Symphyse und Distanz Caninal-

veole-Symphysenspitze. Nur in der Distanz P4-J3 hat eineVer-

lângerung meist stattgefunden.

Die Hôhenverhâltnisse des horizontalen Astes vor P3 und

nnter M3 entsprechen ebenfalls den Maassen in Schaffis, nur der

verticale Ast zeigt in Hôhe und Breite etwas grôssere Dimen-

sionen. Die Breite des corpus mandibuli bleibt dieselbe. Ebenso

lassen sich ain Gel)iss bei subtiler Untersuchung weder in Grosse

noch in Struktur nennenswerte Unterschiede ausfindig machen.

Dièse Resultate sind das Produkt einer reichen Auswahl weib-

licher Kiefer (siehe Einzeltabelle am Schluss). Der schlechte

Erhaltungsziistand der wenigen mànnlichen Kiefer maclit einen

Vergleich mit denen von Schaffis illusorisch. Sie lassen der

àlteren Steinzeit gegenuber auch nur die gleichen Moditika-

tionen erwarten wie die weiblichen Kiefer.

1, ii s c h e r z. Ganz âhnlich verhàlt sich das gleichaltrige Liï-

scherz. Als einzig nennenswerte Verànderung ist auch hier eine

Verlângerung des Kieferabschnittes hinter Mol. 3, sowie der

Distanz P4-J 3 eingetreten. Somitist auch der Kiefer imGanzen

verlângert. Der hintere Kieferabschnitt zeigt in :

Schaffis : 98—lOô 01111
.

Lûscherz: 110—115 mm
.

Kaum verschieden sind dagegen die Kieferlangen bis Mol. 3

die Caninbreiten, die Hôhen des vertikalen und horizontalen

Astes. Die niedrigenMaasse des Backenzahngebisses sind bedeu-

tungslos, da gerade die Maximalmaasse von Gebissen geliefert

werden, deren Molaren schon eine starke Abniitzung erfahren

haben.

Dasselbe wiederholt sich bei denzwei Kiefern von Vinelz, die

ich der gewôhnlichen Form zurechne. So zeigt der eine dieser
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Kiefer fîir seinen hintern Àbschnitt die Lange 114 gegenûber

dem Maximum 105 in Schaffis. Die vorderen Kieferhàlften diffe-

rieren wiederum nicht.

Schaffis : 135—147 mm
.

Vinelz: 137—142 mra
.

Aile ûbrigen bekannten Lângs- nnd Hohendimensionen liegen

innerhalb der Grenzen von Schaffis. Nur die Breiten des Ganin-

teils erheben sich etwas liber das Niveau der vergangenen

Epoche. Die geringen Grossen des Backzahngebisses beruhen

auch hier bei beiden Kiefern auf starker Abnutzung. Besonder-

heiten in der Struktur der Zâhne nachzuweisen ist darum ein

vergebliches Unternehmen.

Sutz. Unter den zahlreichen zierlichen Unterkiefern von Sutz

findet sich nur ein einziger Kiefer mâimlichen Geschlechts, den

ich der gewôhnlichen Torfschweinform zurechnen inoclite. Nr. 1

der Einzeltabelle fur Sutz (hinten). Er ist im Gegensatze zu fast

allen iibrigen Kiefern vollkommen erwachsen. Gegenûber den

mannlichen Mandibeln von Schaffis unterscheidet er sich durch

grossere Lange, mâssige Verlângerung der hinteren Kieferhâlfte,

Sutz : 108 mm
,

Schaffis: 103—105 mm
,

grossere Hohe und Breite des vertikalen Astes, geringere Hôhe

(leshorizontalenAstes, schwachere Molaren und kleinere Canin-

alveolen. Es bestehen also offenbar schon Anklânge an die

iibrige in Sutz herrschende kleine und Uebergangs-Form.

Kleine For m des Torfschweins. (Taf. 3, Fig. 3 und 4,

siehe auch Taf. 4, Fig. 6.) Eine Menge feiner, zierlicher Unter-

kiefer aus allen Stationen der jiingeren Steinzeit reprasentieren

dieselbe. Meist sind sie zerbrochen, eine Folge ihres schwach-

lichen Baues und oft auch ihres zarten Alters. Wahrend sie

aber in Lattrigen, Lûscherz nur vereinzelt auftreten, setzen

sie die Station Sutz fast ausschliesslich zusammen. In Lûscherz
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und Vinelz machte schon Prof. Studer auf sie auftnerksam 1
.

Offenbar siiid sie als Produkte einer besonderen Zuchtrichtung

aus dem gewôhnlichen Torfschwein entstanden, mit dem Zweck

eine Verkurzung des Kiefers und seiner Symphyse zu erreichen.

Eine Verfeinerung des Torfschweinschlages ûberhaupt wurde

also angestrebt. Daher kommen aile Uebergangsfo'rmen zur

Beobachtung vom gewôhnlichen bis zum verfeinerten Schlage.

Die « kleine Form » stellt demgemâss keinen einheitlichefi Typus

dar, sondern zeigt eine ungemeine Variabilitât. Nur die End-

produkte der Ztichtung sind daher in nachstehender Tabelle

als « kleine Form », Nr. 1-6, zusammengefasst.

1
Litt. 23, S. 70.



56 FRIEDRICH OTTO

O I S^ SO <3* &* oT O O 22 '"S
I <» œ <* k n <f •* ' ' ' ' '

ce o

m

O

O

-

_ I Ol .* <M O 00 00 t-~
\

aiO I n » «j m n n «j '
' ' ' m

00 SO SO S1 ' *0 *~- ~_ W
X ffl o" <*" Ol «" * X :i X îl L1 «O <* " O
n c •* n ?: « •* î' * i> * « " ® " -^

io a s>i <* ce r~~ x <?' so

t~- oc" —

'

os x o ce t» os 'y» «? o o ^"i ce ^i

j] ? a x" a n <• ^ n îi a œ " îi œ « r; w
.= ceco:ccocococo>i?''>'ïOt^co-'«ceco-'"

so

0Q -* 00 «3

~ I
I t M ï) « I ®O !
I '— ce ce ce I ce



ZUR GESCHICHTEDES TORFSCHWEINS 57

Den kleinen Schlag kennzeichnen neben Verkurzung des

Kiefers und seiner Symphyse noch folgende Eigenthumlich-

keiten : aile Lângendimensionen sind gegentlber der gewolmlichen

Rasse verkleinert, also auch Lange des Kiefers bis Mol. 3, Dis-

tanz P4-J3, Caninalv.-Symphysenspitze. Die Hohe des ramus

horizontalis, wahrscheinlich auch die des ramus ascendens bat

sicb erniedrigt. Die Zalmreihe scheint trotzdem ihre Lange bei-

behalten zu haben, wenigstens zeigt ein Kiefer aus Lattrigen

fur M2.1-P1.2 die Lange 60,5 mm
,

eine Zahl, die kaum von einer

Zalmreihe aus Schaffis iibertroffen wird. N° 1 der Tabelle. Eine

Backzahnreihe aus Luscherz zeigt ferner noch grossere Dimen-

sionen. N° 3 der Tabelle.

Auch lassen die Ûbergangsformen eine Verkleinerung des

Gebisses nicht erkennen. Gleiches gilt gegeniiber Lattrigen und

den Stationen der jungeren Steinzeit. Hohe Maasse, die in Sutz

und Font die Maximalwerte der grosseren noch ûberschreiten,

kommen allgemein den Pramolaren zu. Das Gebiss von Font,

einer Ùbergangsform. ist iiberhaupt durch grosse Stârke und

Ausdehnung ausgezeichnet. Ob auch die kleine Torfschweinform

eine Verlàngerung des hinteren Kieferabschnitts erlitten hat,

kann leider aus Mangel an erhaltenen Kiefern nicht nachgewie-

sen werden.

Eine besondere Beachtung verdient das Gebiss des kleinen

Schlages aus Sutz. Es ist einerseits durch kurze und schinale Mo-

laren, andererseits durch stàrkere Pramolaren, als sie in Schaf-

fis oder Lattrigen zu findensind, ausgezeichnet. Die Schwiichung

der Molaren hat eine Kompensationshypertrophie der Pramo-

laren hervorgerufen. Trotzdem bleibt jedoch die Ausdehnung

des ganzen Gebisses hinter derjenigen von Schaffis zuriick. Un-

ter 10 Messungen der Pramolaren bleiben 4 innerhalb, 6 befin-

den sich oberhalb der Schaffiser Werte.
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nach. Er glaubte an den Import eines vom Wildschwein abstam-

menden Hausschweins, um so mehr, als auch die Trochoceros-

Kuh hier eingefiihrt zu sein schien 1

. Prof. Studer fand in Lat-

trigen einen 2 Zâhmungscharaktere tragenden Unterkiefer eines

Wildschweins vor. Diesen Kiefer, sowie zahlreiche andere, die

sich einerseits durch kieinere Dimensionen, andererseits durch

Zâhmungscharaktere auszeichnen, glaube auch ich als Reste

eines vom Wildschwein hergeleiteten Hausschweins ansprechen

zu dtirfen. Die Relicten betreffen sowohl Ober- wie Unterkiefer-

reste und sind in den Tabellen 6 und 7 ain Schlusse der Arbeit

aufgenommen. Ferner s. Ahbildung Tafel 3, 4 und 5. Im Gegensatz

zum Torfsehwein sollen hier Ober- und Unterkiefer nebeneinan-

der abgehandelt werden, um den Zusammenhang nicht aufzu-

heben. Zum Vergleich dien'en ausgewachsene weibliche Kiefer

des jetzigen Hausschweins. sowie Wildschweinreste aus Moos-

seedorf und Sutz.

Un t e r k i ef e r. Ein Vergleich derselben lehrt eine Verklei-

nerung gegenîiber dem Unterkiefer von Moosseedorf. Die frag-

lichen Hausschweine (1er jiingeren Steinzeit zeigen geringere

Kieferlânge, ktirzere Symphyse, geringere Huhe des vertikalen

und horizontalen Astes, kieinere Caninbreiten, ktirzere Zahnrei-

lien, Molaren und Mol. 3, ktirzere Prâmolaren, geringere Distanz

P 4-J3, schwâchere Caninalveole gegeniiber dem Wildschwein.

Das zahmere Geprâge spricht sich namentlich auch aus in der

Schwâchimg der Backzâhne, ihrer Compression, Zunahme der

Zwischenwarzen der Molaren. (1er Kerben und Falten der Prâ-

molaren. Die Skulptur des Wildschweinkiefers von Moosseedorf

ist hier deutlich durch grossere Glâtte des Knochens einge-

schrânkt. Ein Verdacht der Zugehoiïgkeit der Kiefer zum Torf-

sehwein ist ausgeschlossen ; die grosse Kieferlânge, lange Sym-

1
Litt. 16, S. 161.

- Litt. 23. S. 83.
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physe, die Ausdehnung des Gebisses schiitzen genugend hievor.

Sonach dtirften die Relicten dem Wildschwein zwar îiahe ver-

wandt, aber einer verfeinernden Lebensweise ausgesetzt gewesen

sein.

Beweisender noch filr die Identitât der Kiefer mit denen

unseres Hausschweins ist der direkte Vergleich. Der weibliche

Kiefer von Luscherz l zeigt daim eine frappante Aehnlichkeit mit

dem recenten Hausschweinkiefer. Nur die Kieferlânge, Sym-

physe, die Molaren und die Strecke P3-J3 sind in der jungern

Steinzeit noch ausgedehnter.

In Tabelle 6 hinten. ist in Rubrik 3 ein Unterkiefer auf-

genommen, der die kurze Symphyse des Torfschweins mit der

Màchtigkeit des Gebisses vom Wildschwein vereint und in

Lângenausdehnung zwischen beiden ein Mittelding darstellt.

Die gewaltigen Molaren sind viel weniger einfach gebaut als bei

Sus scrofa palustris, die Prâmolaren weisen weit mehr Kerben

auf wie dort, Mol. 3 und die 3 Prâmolaren iïberschreiten das

hochste Maass von Schams und Lattrigen wesentlich.

Als ein Kreuzungsprodukt zwischen Wild- und Torfschwein

môchte ich daher diesen eigenartigen Kiefer betrachten.
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selben mit dem Torfschwein vorhanden, sei es, dass dieselbe

direkt insceniert wurde oder dieselbe rein zufâllig geschali.

Oberkiefer. Die Messungstabelle (s. hinten N°
7), sowie die

Abbildungen auf Tafel 4. geben den Unterschied zwischen den

fraglichen Hausschweinresten und dem Wildschwein einerseits,

sowie die Differenz vom Torfschwein andrerseits. Letztere ist un-

bedeutender wie erstere. Gegeniiber dem Torfschwein besteht sie

inlângeren Pramolaren. ausgedehnteren Incisivalveolen, lângeren

und hoheren Intermaxillen und grôsseren Gaumenbreiten. Und

doch besteht fur die Verwandschaft der fraglichen Reste zu Sus

scrofa férus kein Zweifel. Gerade die Uebereinstimmung der

Maasse mit denen des recenten Sus scrofa domesticûs beweist

dies schlagend. Die Unterschiede des weiblichen Schâdels von

Liischerz gegeniiber letzterem basieren nur auf folgenden Ein-

zelheiten. Die Molaren sind langer und breiter, die Intermaxillen

ausgedehnter (6,5
mmim Alveolarrand), desgleichen die Incisiv-

partie des Gaumens ( 1 .
5°™

). die Incisivalveolen (l mm
), die Distanz

P4-J3(8 mm
), die Schnauzenbreite (2,5

mm
). Genau gleich dem

recenten Hausschwein verhalt sich die Gaumenbreite, sowie die

Ausdehnung der Pramolaren.

Einzelne Maasse anderer Kiefer niihern sich unserm Haus-

schwein nochmehr. Die Modifikationen, denen dasselbe im Laufe

von Jahrtausenden unterlag, sind daher nur unbedeutend. \\e\

gewaltiger erscheint dagegen die Kluft. die das Hausschwein

der Steinzeit vom Wildschwein scheidet. Besonders im Oberkiefer

tritt dieselbe lien or. Fast môchte manannehmen, umdièse Kluft

zu iiberbrucken. dass das Wildschwein schon weit frtiher ge-

zahmt worden ist und die vorliegenden Hausschweinreste erst

Naclikommen jener darstellen. Namentlich die Verkiirzung d« j s

Gebisses um niedrigstenfallslO-1 1" 1 " 1 gegeniiber den niedrigsten

Grenzen von RrmiEYER's Angaben bleibt sonst unerklarlich.

Ein plôtzlicher Uebergang kônnte dieselbe wohl kaum hervor-

rufen, andrerseits wàre jedoch eine mangelhafte Régulation der
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Maassdaten Rûtimeyek's denkbar. —Endlich môchte ich mehr

einer Zâhmung des Wildschweins in loco das Wort reden als

einem Import, gegen dru sclion die zahlreichen Reste des Haus-

schweins zu sprechen scheinen. Aueli sind die Wirtschaftsver-

haltnisse der Pfahlbauern wohl nicht hoch genug entwickelt,

uni einen zahlreichen Import des Hausschweins zu rechtfertigen.

Schàdel des Torfschweins.

Rùtimeyer konnte aus Mange] an Material in seiner beruhm-

ten Fauna der Pfahlbauten genauere Détails iiber den Schà-

del des Torfschweins nicht angeben. Seine Untersuchungen be-

schrânkten sich auf dieZâhne und zahntragenden Knochen. Nur

wenige Schadelreste waren ihm bekannt. Trotzdem vermochte

sein Kombinationsgenie aus einigen wenigen Merkmalen ein Bild

herauszulesen, das einem mir vorliegenden Schàdel von Lattrigen

auffallend àhnlich sieht. Er charakterisierte das Geprâge seines

Torfschweinkopfes mit folgenden Worten : «
1 Das charakteris-

tische Geprâge des Torfschweins besteht in déni kurzen. niedri-

gen, spitzen Gesichtsteil, der neben den kleinen Eckzahnen, die

kaum liber die Lippen vortreten konnten, neben dem schwach

ausgebildeten Riissel und den grossen Augen dem Tier eine

Physiognomie gab, welche von derjenigen des Wildschweins eben-

sosehr abwich, als unter unsern Haustieren die Physiognomie

des halb erwachsenen Ferkels von derjenigen eines ait en

Keilers. »

Als dann spâter Rùtimeyer in den Besitz verschiedener,

mehr oder weniger erhaltener Torfschweinschadel gelangte,

veroffentlichte er seine Untersuchungen in den « Yerhandlungen

der naturforschenden Gesellschaft in Basel 1864 2
. » Er be-

1
Litt. 16

;
S. 45.

2
Litt. 17, S. 154-161.
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schrieb das Torfschwein und fixierte seine zoologische Stellung

innerhalb des Genus Sus. Aber auch jene Schâdeï entsprachen

nicht allen Anforderungen. Es steht mir nun ein junger weib-

licher Schâdel des Sus scrofa palustris aus Lattrigen zur Ver-

fûgung, der zur weiteren Detaillierung der Kenntnisse vomTorf-

schwein vieleicht von Nutzen ist. Nurbasi- und exoccipi-

talia feblen, Mol. 3 liegt noch innerhalb der Alvéole. Bevor ich

daher auf die Verânderungen am Schâdel des Torfschweins

nàher eingehe, gebe ich ein Bild desselben durch Yergleich mit

dem Schâdel eines gleichaltrigen recenten Wildschweins.

Schâdel von Lattrigen.

(Tafel 0-8.)

VomWildschwein unterscheidet sich dieser durch eine brei-

tere Stirn, stàrker abgesetztes und daher im Yerhâltniss zum

Hirnschâdel schmâleres Gesicht, obgleich es procentuarisch brei-

ter ist, grôssere Augenhôhlen von regelmâssig rundem TJmfang.

In gleicher Weise trat das Torfschwein von Wauwyl 2 nach der

Beschreibung Rûtimeyers dem Sus scrofa férus gegenuber.

Wie bei jenem findet sich auch hier ein steiler aufgerichtetes und

hoheres (naturlich nur relativ in Yergleich zur Schâdellânge:

Occiputhohe, Pal. L40; férus 35,1) Hinterhaupt (= 94 mm
), ein

grosserer Hinterhauptswinkel als bei férus. Letzterer betrâgt

hier 76°, beim Wildschwein 66°.

Entsprechend der Aufrichtung des Occiput steigen auch hier die

Schlâfengruben steiler auf, der Jochbogen krummt sich mehr in

die Hôhe, kurz es treten Erscheinungen auf, wie sie nach Rùti-

MEYERund Nathusius das domesticierte Hausschwein von sei-

neni wilden Urahn unterscheiden machen. Gehen wir die Dimen-

sion en des Schâdels durch. so ergeben sich folgende fernere

Differenzen.

1
Litt. 17. S. 154.
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L an g en di men si on en. Am auffallendsten am Torf-

schweinschâdel ist seine absolute Kiirze. Die Scliàdellânge misst

bei palustris 255 mm, bei férus 308 mm. Aber auch relativ

sind seine Lângsmaasse geringer.

Schnaiizenspitze bis Occipital-

kamm
Nasenspitze bis Occipitalkamm 101,6

Lange (1er Nasenbeine . .

« Stirnbeine . .

« Scheitelbeine

Vordere Stirnhalfte
1

. .

Hintere « . . . .

Lange des Môlargaumens .

reduziert

pal. 9
Lattr.
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Der Aufrichtung des Hinterhauptés entspricht ferner die oben

angedeutete Kûrze der Scheitelbeine.

Dièse sind den Resultaten Rûtimeyérs entsprechend beipa-

lustris Lattrigen relativ allgemein grôsser als bei férus. Das gilt

in der Tabelle fur Kopf-, Stirn-, Nasen-, Sclmauzen- und Gau-

menbreiten.

reduziert absolut

palustris férus

Lattr. juv. Lattr. LaTène-

Maximale Kopfbreite zwischen den

Jochbogen 46,2 40,3 118 120

Maximale Stirnbreite zwischen den

Proc. postorb 33,3 30,5 85 87

Vord. Stirnbr. in Thrânenbeinnaht 25,5 23.7 65 63

Nasenbreite zwischen den Spitzen

der Intermaxillen 10.7 9,1 30^27,5

Sehnauzenbreite zwischen den In-

termaxillen im Alveolarrand . . 13 11,9 33 (31)

Breite der Occipitalflûgel . . . 21,4 19,6 54,5 —
Gaumenbreite zwischen M3 . . 9,4 8,1 24 25

P3 . . 12,3 10,7 31 32

Zunahme der Gaumenbreite zwi-

schen M3 und P 3 .... 2,9 2,6 7 7

Selbst absolut stehen Gaumen- und Nasenbreiten des kleinen

Torfschweines dem Wildschwein kaum nach. Bei beiden nimmt

ferner die Gaumenbreite von hinten nach vorn uni fast den

gleichen Betrag zu (uni 7mmbeim ïorfschwein, 8 mni beim Wild-

schwein, an Mol. 3 und P. 4 gemessen). Die Zahnreihen zeigen

demnach bei beiden die gleiche Stellung zu einander.

Nur in einem Punkte kann ich PiÛtimeyer nicht zustimmen;

mein Schâdel besitzt nicht den niedrigen Gesichtsteil, der nach

1 Nasenbreiten hier oben zwischen den Stirn fortsàtzen gemessen.

Rev. Suisse de Zool. T. 9. 1901.
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obigem ' Citât dem Torfscliwein eigen sein soll. Hier ubertreffen

im Gegenteil die Hôhen der ma x i 1 1 a und intermaxilla die-

jenigen des Wildschweines relativ. Aber Rùtimeyer giebt auf

S. 53 der Fauna der Pfahlbauten immer absolute Maasse. Dièse

bleiben allerdings der geringen Grosse des Torfschweines halber

unter dem Niveau des Wildschweines.

Hôhe der: palustris L. Wildschwein

1. maxilla. . 13 11,6

2. intermaxilla 12,1 11,2

Da s Thrânenbein ist férus gegentiber lioch und kurz. Es

ist aber auch merklich kiirzer als aile andern von mir gemes-

senen Thrânenbeine dos Sus scrofa palustris und bleibt auch in

der Lange noch unter der des Torfschweines von Wauwyl, des

kurzesten von Rûtdieyer gemessenen Thrànenbeines zuruck.

Hôhe unt. Lange obère Lange

férus .... 23 : 29 : 60 = 1 : 1,26 : 2,61

palustris Lattrig. 22 : 22 : 39 = 1 : 1 : 1,77

palustris Wauwyl 22 : 26 : 43 = 1 : 1,19 : 1,96

Die Augenhôhle des Torfschweines, obgleich absolut kûrzer,

zeigt doch im Yerhaltnis zur Schâdellânge grossere Dimensionen,

speziell grossere Hohe, wie das Wildschwein. Der regelmâssige

runde Umfang wird am vorderen, unteren Rande nicht durch

jene starke Winkelung gestort, welche Sus scrofa férus eigen

ist.

pal. L. férus

1. Grôsste vertikale Hôhe .... . 14,1 11,2

2. Lange von der Mitte des Thranenbeinrandes

bis zur Spitze des Proc. postorb. . . 13,7 13,3

Ueber die Stellung des letzten Molaren zur Augenhôhle lâsst

sich der Jugend des Torfschweins wegen eine Aussage nicht

machen. Beztiglich des Oberkiefergebisses ist darum (Mol. 3 fehlt)

1 Litt. 1G, S. 45.
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auch nur wenig Bemerkenswertes zu sagen. Seine Verhâltnisse

sind ja auch sclion geniigend eruiert. Es zeigt die Eigentûmlich-

keiten des Torfschweins in Struktur und Ausdehnung. Seine

Muasse sind relativ bedeutender, selbst die der Pràmolaren, als

l)ei férus recens entwickelt.

palustris L. Sus scrofa férus

4 Pràmol. . .
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Zâhne, sehr kleine Caninen, tiberaus kurzen Incisivteil des Ober-

kiefers und sonderbare Reduktion des Talons von Mol. 3 zur

Schau trugen. Aile stammten sie ans spâter Zeit, die von Cha-

vannes wahrscheinlich sogar ans dem <>. Jahrmmdert nach Chr.

RÛTIMEYER liielt diesen Befund fur eine merkwiirdige Modifi-

kation des Torfschweins und glaubte auf irgénd einen fremdar-

tigen ! Einfiuss schliessen zu iniissen. Es liegt mir nun ans La

Tène, einem bekannten Fundort der helvetisch-vorrômischen

Eisenzeit, neben einigen Unterkieferbruchstticken ein Schàdel

mit gut erhaltenen Zahnreihen vor, deren Eigentîimlichkeiten

den Beobachtimgen Rûtimeyers uberaus ahnlich sehen. Am
Schâdel selbst (erwaclisen, Ç Geschl.) fehlen nur die Nasen-

beine und Zwischenkiefer, sowie z. T. der Oberkiefer einer Seite.

Denken wir uns den Torfschweinkopf von Lattrigen in der

Hinterhauptpartie etwas steiler aufgerichtet, dazu die Folge-

erscheinungen der hoher strebenden Jochbogen und Fossse

temporales verbunden mit einer fast noch geraden Profillinie, so

eiiialten wir das Ausgangsbild fiir den Kopf von La Tène. Bei

genauem Vergleich der Maasse (s. Tabelle des Torfschweins

von Lattrigen vorher), ergeben sich daim folgende Abweichungen

gegeniiber dem Torfschwein von Lattrigen : Im Profil, dessen

Nasenbeine fehlen, zeigt die hintere Stirn (von derVerbindungs-

linie der Proc. postorb. bis zum Occipitalkamm) eine Verkiirzung

um 2mm
, die Scheitelbeine eine solche von l mm

. Dagegen ent-

sprechen sich die vordern Stirnhàlften beiderKôpfe vollkommen.

An der Schâdelbasis ist die Distanz Foramen magnum-Vomer l
mm

langer, der Molargaumen des celtischen Schweins dagegen 20 mm

langer, sein Incisivgaumen fehlt. Desgleichen zeigt der Gaumen

die grossere Breite von 1
mm

, Kopf und maximale Stirnbreite sind

2 mmbreiter, die Nasenbreite (oben zwischen den Spitzen der

Stirnbeine) sowie die vordere Stirnbreite (zwischen den Thrânen-

1
Litt. 16, S. 171 unten.
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beinrândern im Orbitalrand), dagegen 2 und 2 1
/2

mm schmâler.

Das bewirkt von der grossten Stirnbreite (an den Postorbital-

fortsâtzen) bis zur oberen Xasenbreite eine stârkere Zuspitzung

des Gesichts, beim celtischen Schwein uni 5 mm
. Dies tritt bei

âusserer Besichtigung deutlich hervor. Trotz grôsserer Steillieit

und Hohe (3 mm
) zeigt das Hinterhaupt einen uni 4° kleineren

Winkel wie beim Torfsclnvein von L. Doch kommt hierin oline

Frage auch die Jugend des letzteren in Betracht (siehe spâter).

Das Tlirânenbein des celtischen Schweins ist bei gleicher Lange

3 mmniedriger, die Orbita kleiner (2,5 *"" niedriger), im ubrigen

aber von der Form der Torfschweinaugenhohle. Die Caninpro-

tuberanz entspricht der flachen Anschwellung bei Susscrofapa-

lustris. die Caninalveole ist noch kleiner. Weit auffallendere Dif-

ferenzen zeigt aber das Gebiss des helvetisclien Schweins in allen

Teilen, vornehmlich im Molarteil. Mol. 1 und 2 sind um 9 mm
,

die

4 Prâmol. um 5,5 mm
. die Zahne M. 1,2 P. 1,2 um 13,5 mmkûrzer

wie beim Lattriger ïorfschwein. Es ist das weitaus klirzeste Ge-

biss, das uberhaupt von mir gemessen worden ist. Ammerkwur-

digsten wirktMol. 3. Selbst dem niedrigsten Wert Rûtimeyers

fur das Torfschwein gegeiiiiber ist er noch uni 3 mm verkiirzt.

Seine Lange betrâgt 27 mm
. Rutimfa'ER fand dem gegenuber fur

Mol. 3 26 mmin Chavannes, 29 mm in der Enge, 30-34 mmin der

Zihl. Wie in diesen Orten, namentlich in den beiden ersten, ist

auch hier der Talon wenig angedeutet. Er ist sehr einfach gebaut

und ans einem grôsseren und zwei kleineren Lâppchen zusam-

mengesetzt. Der ganze Zahn lâuft nach hinten scharf keilfor-

mig zu.

Trotz dieser erheblichen Unterschiede im Gebiss lassï doch

die Identitât der Schâdel an der Verwandtschaft des celtischen

Schweins mit dem Torfschwein keinen Zweifel zu. Schon Rûti-

MEYERï

sagt : « Mehrere sehr vollstândige Oberkiefer liessen

1
Litt. 16. S. 167.
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auch in Bezug auf die Uebereinstimmung mit dem Torfschweia

keinen Zweifel ». Nur lasst nach ol)igem Autor dieMerkwtirdig-

keit des Gebisses auf irgend welchenfremdenEinflussschliessen.

Worin derselbe besteht, glaube ichgentigenderklârenzu kônnen.

Dass derselbe sclion zur Broncezeit vorhanden war, lasst die

Identitât eines Oberkiefergebisses aus Môrigen deutlich er-

keimen (s. S. 73 unteii).

Gleichen sich nun auch die Schilderungen Rûtmeyers und

die meinigen betrefîend Form und Grosse des Mol. 3 sehr, so fa lit

doch im Gebiss meines celtischen Schweins noch eine grôssere

Reduktion der ubrigen Zâhne ausser Mol. 3 auf. wie es Rûti-

meyers Befund erkeimen lasst,

Dagegen liegen die Maasse der « kleinen Form » Rûtmeyers

nur wenig unter den Grenzen des Torfschweins ; selbst der Mol. &

ist in Engewald und der Zihl noch weniger verkiirzt.
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Material befindlicher Bronceschâdel aus (1er Zihl eine mâssige

Verkilrzung des Talons von Mol 3. genau wie es Eûïdieyer in

einem àhnlichen Falle bei Gebissen ans der Zihl schildert. ' Die

Lange der 3 Molaren betrâgt hier 32, nach Rûtimeyer ini

gleichen Falle bei Gebissen aus der Zihl 30-34 mm
(s. vorstehende

Tabelle unter Zihl). Die Forin des Schadels selbst zeigt, vom

Grade der Kultur abgesehen. ganz den Typus des Torfschweins

der Steinzeit. Die Vermischung mit dem in der Broncezeit impor-

tierten als celtisches Schwein uns entgegengetretenen Torf-

schwein istdaher nur einegeringe; Dagegen erscheint imGebiss

der Mol. 3 wie iïberhaupt die Molaren und Pràmolaren von Zihl

—Enge —Chavannes um so mehr verktirzt, einer je spâteren

Période dieselben angehôren, wiewenn das alte Torfschwein der

Steinzeit von der Broncezeit an allmâhlicli mehr und mehr in

der eingefuhrten Torfschweinrasse aufgegangen wâre.

Broncezeit.

In der Station Môrigen amBielersee sind wir in die voile Ent-

wicklung der Broncekultur getreten, Stein- und Knochenwerk-

zeug ist verdrângt von den mannigfaclien Gerâten in Bronce.

Die plumpe Steinaxt hat dem Bronzebeil zur Arbeit und dem

Bronzeschwert zur Wehr weichen miissen. AVohlstand und Be-

hagen am Leben zeigen die zahlreich vorhandenen Schmuck-

sachen. die zierlichen Arm- und Beinspangen, die mannigfachen

Schmucknadeln. Auf emsigen Ackerbau lassen die zahlreich

vorhandenen Reibsteine, Kornquetscher. Getreidekorner, Brod,

etc. schliessen 2
.

Die Reste der Jagdtiere sind viel seltener geworden
3

. Aber

1
Litt. 16, S. 1G7.

2 Litt, 23, S. 20, 21.

s
Litt. 23, S. 26.
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auch die Schweinezucht ist zurîickgegangen und (1er Kultur «les

Schafes gewichen. Das ganze Material derBfonzeepochebesteht

daher ans wenigen und ziemlich alteii Tierresten. Beteiligt sind

speziell folgende Lpkalitâten : St. Aubin, Môrigen am Bielersee,

Montelier am Murtensee. Wahrscheinlich gehoren ferner auch

einige Schâdel aus der Zihl hierher. Im Bett der Zihl sind bei

den Korrektionsarbeiten eine grosse Menge Bronzegegenstânde

neben eisernen Gerâten gefundenworden, die teils der gallischen,

teils der romischen, vorwiegend jedoch der Bronzezeit ent-

stammen.

Môrigenzeigt nach den Untersuchungen Studers 1 nur das

gewôhnliche Haussehwein. « Die Unterschiede der schlankeren

Gestalt des horizontalen Kieferastes, des niedrigeren vertikalen

Astes deuten nur auf eine etwas schwàchere Basse, als die gegen-

wàrtigum Bern geztichtete. » Eineni mir vorliegenden Unterkiefer

des recenten Hausschweins, Q erwaehsen. gegeniiber zeigen die

Môriger Mandibeln (Tabelle 6 und 7 hinten und Abbildung

Taie! 3) auch ein stârkeres Backzalmgebiss in Molaren und

Prâmolaren, grôssere Kompression der ersteren, schwàchere

Caninalveolen, grôssere Lange der Symphyse und der Distanz

P4-J3. Die grôssere Lange des Gebisses, der Symphyse und

des Kiefers iiberhaupt gestatten die Unterscheidung vom Torf-

schwein leicht. Sie vermitteln aber hierin auch andrerseits den

Gegensatz zwischen dem Haussehwein der jungeren Steinzeit

und dem gegenwartig noch rein gezuchteten. Dabei ist nicht

notwendig, dass das Susscrofa domesticus der Bronze sich ^direkt

vom Haussehwein der Steinzeit herleiten miisse, es kann auch

von den Bronzeleuten miteingefuhrt worden sein. Die vermit-

telnde Stellung wird nur durch den Grad des Kulturzustandes

geschaffen. Andere der Steinzeitrasse des Torfschweins ange-

horige Unterkiefer sind in Môrigen nicht zu ermitteln. Ein ein-

1
Litt. 23. S. 83, 84.
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zelner Unterkieferrest ans St. Aubin unterhâlt die gleichen Be-

ziehungeri zum Hausschwein wie die Môriger Kiefer (Taf. 8).

Ganz andere Verhàltnisse bietet ein Kieferrest aus Montelier

am Murtensee (Tafel 3). Die kurze Symphyse vermag nur der

Blick noch zu niessen, aber die geringe Ausdehnuhg des gut

erhaltenen Backzahngebisses iindet kein Beispiel miter allen

bisher vorgenommenen Messungen. Molaren und Prâmolaren

sind gleich verktirzt, speziell aber der Talon von Mol. 3 redu-

ziert und abgerundet. Kurz ist auch die Distanz P4-J3, winzig

die Caninalveole, ailes im Vergleich zum Torfschwein. Ein

Seitenstiick zu diesem Kiefer aber gibt Rûtimeyee in seiner

F<i h im der Pfahlbauten, S. 163. Er beschreibt dort einen ganz

gleichen Kiefer aus Morges mit minimen Caninalveolen in er-

wachsenem Alter. Die Maasse beider seien nebeneinander ge-

stellt.
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beider Torfschweinrassen zurûckgefuhrt werden miisse und als

typisch unverânderte « kleine Rasse » nur die kleinen Kiefer von

Môrigen, Morges und La Tène angesehen werden kônnen.

Strobel giebt am Schluss der Studio comparativo sul Teschio

del Porco délie Mariere Schâdelabbildungen des Schweins der

Terramare, die nieist dem bekannten Schâdel von Lattrigen

iiberaus àhnlich sehen, zum Teil (Schâdel III der Tab. 1 und 2)

dem Kopf von La Tène nahe verwandt sind. Die Terramare ge-

hôren einer der Bronzezeit entsprechenden Kulturperiode an.

Es seheint demnach aueh dort eine kleine Bronzerasse neben

dem gewôhnlichen Torfschwein existiert zuhaben. Leiderfehlen

Maasse des Gebisses und die sonstigen Daten sind nach der Mé-

thode von Nathusius. nicht durch direkte Messung wie die

meinigen. gewonnen.

Eisenzeit.

Helvetisch-gallische Zeit.

Diesseits der Bronzeepoche sehen wir die Sehweiz von den

alten Helvetiern keltischer Abkunft besetzt und als Metall schon

das Eisen verwendet. Der ersten Hâlfte dieser Période, der Zeit

vor dem Beginne der Rômerherrschaft, entspricht die beriihmte

Fundstâtte von La Tène. Es gelang in dieser Lokalitàt das kleine

Torfschwein der vorigen Epoehe unverândert nachzuweisen und

am Schâdel und Gebiss die Differenzen desselben gegeniiber dem

Schâdel von Lattrigen zu lixieren (s. S. 67). Es ertibrigt sicli daher

eine nochmalige Besprechung. Sonstige Knochenreste dieser Zeit

sind nicht in meinen Handen. Dagegen bietet die zweite Hâlfte
7

die Zeit der Rômerherrschaft, weitere Anhaltspunkte. Die Station

Engewald bei Bern hat einige Unterkieferfragmente geliefert
y

die merkwurdigerweise aile mannlichen und erwachsenen Tieren

angehurt haben. Ein Fragment besitzt unter Mol. 3 die gewal-

tige Hohe von 48 mm, die ein Beispiel weder in der Litteratur
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noch an den mir zu Gebote stehenden Kiefern vom Torfschwein

fmdet. Trotzdem ist derTypus des Torfschweines unverkennbar.

Die Maasse der Zahnreihe liegen unterhalb der Minimalmaasse

fur Sus scrofa palustris oder bewegen sich doch auf dessen

unterer Grenze. Dagegen ubertreffen sie die der kleinen Kiefer

von Môrigen und Morges bedeutend.
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Dièse Angaben deeken sicli mit den schon an den Kieferres-

ten des celtisch-helvetischen Torfschweins gemachten Erfahrun-

gen. Die Maasse beider stimmen ziemlich tiberein. Es haiidelt

sieli in Vindonissa also nicht uni das Toifschwein der Steinzèit,

sondera wahrscheinlich auch uni Mischformen desselben mit der

kleinen eingeftihrten Rasse. Auch wird die Verkurzung des Talon

von Mol. 3, die Kràmek in Vindonissa nicht aufgefallen ist. in

folge der Kreuzung weniger in die Augen fallend. (S. auch S. 81.)

Dieser Èinfluss der kleinen Torfschweinrasse reicht weit iiber

die Romerepoche hinaus. Es beweist das ein Gebiss aus Cha-

vannes, das dem 6. Jahrhundert p. Chr. . zugeschrieben wird,

deutlich. Dasselbe ist schon bei Gelegenheit der Beschreibung des

helvetischen Schàdels angefuhrt und der Einfluss der kleinen

«Bronzerasse»,bisindiesesZeitalterkurzverfolgtworden(s.S.70).

Zâhmungserscheinungen am Torfschweinsckadel.

Nachdem so die Erneuerungder Torfschweinrasse zur Bronze-

zeit als Thatsache vorausgesetzt werden kann, ist es nicht

schwer. die von Rûtimeyer und Nathusius an unserem Haus-

schwein im Bereiche des Hinterhaiiptes aufgefundenen Ziih-

mungserscheinungen auch beini Torfschwein durch aile Kul-

turepochen hindurch zu verfolgen. Nur mussnian sich erinnern,

dass die in der Bronze frisch eingewanderte kleine Rasse auch

eine besondere. unabhângige Beurteilung erfordert, da sie eben

nicht als Fortsetzung der Steinzeitrasse angesehen werden kann.

Hiermit werden die Einwânde hinfallig, die Krâmer in der

Revue suisse de Zoologie, S. 201-202 gegen die mechanische

Zâhmungstheorie erhebt (s. spâter).

Rûtimeyer und Nathusius haben gezeigt, dass die Domesti-

cation den hinteren Teil des Schweineschadels erheblich beein-

flusst. Wàhrend die wilde Form ein schrâges Occiput, lange

Scheitelbeineund hintere Stirnhàlfte, gerade Profillinie aufweist,

verkurzt sich beim Hausschwein die Scheitelregion, das Hinter-



78 FRIEDRICH OTTO

haupt stellt sich senkrecht, das Profil wird zuletzt sogar concav.

Die Ursache ist (1er Zug der Nackenmuskeln. Er ist beim « Kes-

sel » wuhlenden Wildschwein gross und zieht das Occiput aus,

fâllt dagegen beim Haiisschwein mehr oder minder fort, da das-

selbe wenig Gelegenheit zur Benutzung seiner Nackenmuskeln

besitzt. Sein Hinterhaupt bleibt demnach aufrecht, Dièse Ver-

ànderungen der Zâhmung am Schweineschàdel treten jedocli

erst allniahlich im Laufe von Generationen gezâhmter Wild-

schweine hervor, um bei <lem am lângsten domesticierten Tiere

ihr Maximum zu erreichen \ Der Zâhmungscharakter ist nicht

durch denHausstandan sichbedingt, sondern durch diegewôhn-

lich damit verbundene verminderte Muskelthatigkeit und muhe-

losere Ernâhrung. Der Haltung des Schweins wird dalier grosse

Bedeutung zugemessen werden miissen ; ebenso aber auch dem

Alter des Tieres. Das frischgeborene Haus- und Wildschwein

gleiçhen sicli vollkommenin der steilen Aufrichtung des Occiput.

Erst spâter erhalt das wuhlende Wildschwein ein ausgezogenes,

das zahme Hausschwein ein wenig schrageres Hinterhaupt.

Der Hinterhaupt swinkel ist daher beim jugendlichen Schwein

grosser als beim erwachsenen und um so mehr. je jûnger das

Tierchen ist. So zeigt ein zu meiner Verfiigung stehendes junges

Hausschwein 83°, ein ausgewachsenes 78°, ein Wildschwein

aber nur (36° fur den Hinterhauptswinkel.

Intéressant ist es nun, festzustellen, dass die Jahrtausende

wirkende Kultur des Torfschweins auch an diesem derartige

Zâhmungserscheinungen hervorrief. Zeigen ja auch die verwand-

ten indischen Rassen der Neuzeit die Domesticationssymptome

in extremsten Maasse.

Gliicklicherweise vertuge ich iiber brauchbare Schadelreste

aller Perioden der Pfahlbautenzeit. Sie bestehen aus: Einer

1 Litt. lu.

'l Litt. 23. s. 81 uaten.
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Schâdelhâlfte aus Robenhausen, déni Schadel von Lattrigen

und einem Schadel ans der Zihl.

Dazu kommt zu besondererBetrachtung der celtische Schadel

von La Tène (Tafel 5).

Die S c h a de 1 h a 1 f t e v o n R o b e n h a u s e n. einem Zeitge-

nossen Moosseedorfs und Schaffis (altère Steinzeit) stammt von

einem alten Tier. Der Gesichtsteil ist abgeschlagen, nur noch die

2 letztou Molaren des Gebisses sind erhalten. Sie zeigt ein voll-

kommen gerades Profil und gestrecktes Hinterhaupt, àhnlich

wie das Wildschwein. Der Hinterhauptswinkel betrâgt 66°, die

Occiputhôhe 93 mm. Demgemass ist der Winkel spitzer wie

bei demschon betrachteten Schadel von Lattrigen, = 76" (jungere

Steinzeit). die Occiputhôhe ist 1 mm. geringer in Robenhausen

(93 mm.). Schlâfengruben und Jochbogen stehen weit weniger

steil in Robenhausen. dessen Parietalia auch weit langer er-

scheinen, Robenhausen = 35 mm., Lattrigen = 29 mm. Ebenso

verhalt sich die Distanz, Spitze des Postorbitalfortsatzes bis

Fliigelende des Hinterhauptkammes, Robenhausen = 82 mm.,

Lattrigen = 79 mm. Der lângere Hausstand liât also bis zur

jungeren Steinzeit eine stârkere Aufrichtung des Hinterhaupts

hervorgerufen. als sie die altère neolithische Période kennt.

Aber auch das Schwein von Robenhausen trâgt schon den Be-

ginn der Zahinung au sich. Es wurde ja auch wahrscheinlich in

der Hut des Menschen eingefùhrt.
1 Auch sind in der âltern

Steinzeit Hund. Schwein. Ziege, Scliaf und Rind nur in je einer

gleichformigen Rasse 2 vertreten. Keines derselben hat einen

einheimischen wilden Vertreter, von demwir vermuten konnten,

dass er in loco gezâlnnt worden sei.

Der Schadel aus der Zihl gehôrt hochst wahrscheinlich dem

1
Litt. 23, S. 27 unten.

- Litt. 23. S. 110.
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Bronzealter, jedenfalls aber einer weit spàteren Epoche an wie-

derKopf von Lattrigen. Er stammt von einem alten Tier unbe-

kannten Geschlechts. Seine hintere Schâdelhâlfte strebt steil

empor, weit senkrechter wie die von Lattrigen. Jochbogen und

Schlâfengruben lassen dies ambesten erkennen. Die Einknickung

an der Nasenwurzel deutet die Annâherung an die extrême Kul-

turform an. Trotzdem bleibt der Occiputwinkel (68°) um8° hinter

déni des Lattriger Vergleichsschâdels zuriick. Doch koinmt hier

unzweifelhaft die Altersdifferenz in Betracht. Der Schâdel von

Lattrigen ist noch jung, Mol. 3 liegtnoch innerhalb der Alvéole.

Sein Hinterhaupt muss mit dem weiteren Wachstum noch umso

spitzer ausgezogen werden, als dasselbe einem weit weniger kulti-

vierten Schâdel angehort wie der eben beschriebene. Die gleiche

Liinge der hintern Schadelhalfte bei beiden Kôpfen (65 mm) trotz

der grossen Altersdifferenz ist ein Beweis dafur, dass dieselbe beim

erwachsenen Schâdel von Lattrigen einen grosseren Betrag er-

reichen wird. da bis zu diesem Moment die Nackenmuskeln die-

selbe stetig verlângern werden. Die Flugel des Hinterhaupts

springen zudem beim Schwein von Lattrigen weiter nach hinten

vor wie hier, daher die oben gegebene Distanz Fliigelende des

Hinterhaupts bis Spitze der Postorbitalfortsâtze beim Schâdel ans

derZihl 4 mm. kiirzer ist (75 mm.) als in Lattrigen (79 mm.) Im

Schâdel ans der Zihl haben wir das Maximum der Zâhmimg

des alten Torfschweins erreicht. Die vielgenannte Zâhmungs-

theorie hat also auch beim Torfschwein nicht im Stich gelassen.

(Taf. 5.)

Ein weit weniger vorgeschrittenes Zâhmungsstadium reprâ-

sentiert dagegen das eingeluhrte Schwein der kleinen Bronze-

rasse (La Tène). Es ist erwachsen, weiblichen Geschleclits. Sein

Profil ist gerade wie beim Schwein von Lattrigen : Schlâfen-

gruben, Jochbogen sind kaum mehr aufwârts gewendet wie bei

jenem, seine Occipitalhohe ist 3 mm. grosser, sein Hinterhaupts-

winkel 4 ,J kleiner, die hintere Stirnhâlfte 2 mm. kiirzer (63 mm. !
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als beim jungen Schwein von Lattrigen. Uebertrifft also sein

Zâhmungsgrad kaum denjenigen des Reprâsentanten der jtingem

Steinzeit. so bleibt er erheblich miter dem Zâhmungsniveau des

Schâdels aus der Zihl zuriick. Es wirft das einiges Licht auf die

Dauer seines Hausstandes, der also zur helvetisçh-vorrômischen

Zeit, der der Schâdel von La Tène angehôrt, noch nicht die

Zeitdauer erreicht hatte, die das alte Torfschwein bis zu seiner

maximalen Ausbildung in der Zihl (Bronze) durchmessen hatte.

Keâmer bildet in der schon mehrfach angefiihrten Arbeit

einen Schâdelrest aus Vindonissa ab, der genau die Ziige des

keltischen Schâdels von La Tène, die gleiche Richtung des Hin-

terhaupts, die gerade Profillinie wiederholt. Er sehreibt dazu S.

2 01/202. « Die Form der romisehen Torfrasse ist aber noch die

nâmliche. wie zur Steinzeit, wâhrend sie doch nach der allge-

niein als richtig anerkannten mechanischen Théorie der Ver-

ànderungen des Schweineschâdels im Falle der STUDEii'schen

Ansicht schon Anklânge an die Differenzen aufweisen miisste,

die heute die hochgeziïchteten indischen Rassen so deutlich kenn-

zeichnen. » Nun ist aber die romische Torfrasse von Vindonissa

in Wirklichkeit eine ganz andere als die der Steinzeit. Die Iden-

titât mêmeskeltischen Schâdels mit demvon Vindonissa beweist,

dass der letztere ebenfalls der kleinen Rasse des Torfsclrweins

vollkommen entspricht, Gleiches konnte aus den Gebissmessungen

Kràmer's in Vindonissa bewiesen werden (s. S. 76-77). Die me-

chanische Théorie der Autoren bleibt also auch fernerhin

unerschtlttert.

Eine Reihe anderer Zâhmungscharaktere bietet das

Gebiss. Schon Rûtimeyer hat in den spâteren Stationen der

Pfahlbautenzeit eine zunehmende Fâltelung des Schmelzes der

Molaren, stârkere Kerbenbildung der Prâmolaren, grossere

Schwâche des Knochens nachweisen konnen. Gleiches gelingt

auch mir. Der Gegensatz zwischen der einfachen Struktur der

Molaren, namentlich des Mol. 3 von Sehaffîs, Robenhausen,

Rev. Suisse de Zool.. T. 9. 1901. 6
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Moosseedorf und dër stârker gefâltelten von Greny und Font ist

augenfâllig. Der einzelne Torfschweinkiefer der Bronzezeit ge-

stattet dagegen, weil zu ait. die Beurteilung nicht. Dagegen bie-

ten nach Rùtimeyer Unterkiefer ausMorges 1 (Bronzelokalitât)

von Sus scrofa palustris aile Merkmale der Zâhmung ausge-

sprochen dar. Auffallend ist die Stârke der Kerbenbildung der

Prâmolaren in Sutz. einemOrt der jiïngeren Steinzeit. Auf ktinst-

lichen Einflussen beruht jedenfalls auch das in diesem Ort nach-

gewiesene ( îompensationsverhâltnis der Prâmolaren zu den Mola-

ren. Die Verkurzung der Zahnreihe, besonders aber des Talons

von Mol. 3 der « kleinen Bronzerasse » muss zunàchst zwar als

Specificum derselben angeselien werden, ist aber wohl auch nur

als Begleitersclieinung der Zâhmung mit er der Einwirkungfrem-

der. âussererEinflusse entstanden. Xeben Strukturverànderungen

ruft die Zâhmung also auch eine Schwâchung des Gebisses im Gan-

zen hervor. Wâhrend Lattrigen und andere Stationen der jtinge-

ren Steinzeit im Unterkiefer noch die Stârke des Gebisses der

vorhergehenden Période aufweisen, hat das Gebiss von Sutz, trotz

des Eintretens der P. fur die schmâleren und kùrzeren Molaren,

doch im Ganzen eine Verkurzung erlitten. ebenso Greny. Das

arme Moosseedorf zeigt sogar schon zur âlteren Steinzeit eine

Yerkummerung, wahrscheinlich als Folge unzweckmâssiger

oder unnaturlicher Haltung. Soweit die wenigen Ueberbleibsel

eine Beurteilung gestatten, zeigt das Oberkiefer gebiss die

gleichen Verhâltnisse wie sie die Unterkieferzahnreihe uns

lehrte. Es seien die Maasse des Maxillengebisses hier kurz

nebeneinander gestellt.

1 Litt. 16, S. 163.
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Danach hat Schaffis die stârksten Molaren in Lange und

Breite, Moosseedorf zeigt eine starke Verkummerung, jedoch

nicht die Coulissenstellung der Prâmol. des Unterkiefers. Aehn-

liches lâsst Greny erkennen, wâhrend aile iïbrigen Stationen

der jiïngeren Steinzeit wieder grôssere Dimensionen aufweisen,

ohne indess im Molargebiss die Starke der Schaffiser Maasse zu

erreichen. Das Maximum der Gebisssclrwâchung reprâsentieren

die Zahnreihen der kleinen Rasse aus Môrigen und La Tène.

Weitere bedeutsame Verânderungen ruft die Zâhmung in den

Schàdeldimensionen hervor. Dieselben sollen kurz comparativ

durchgegangen werdén und im Anschluss daran Thrânenbein,

Orbita, sowie die sonstigen Skelettknochen des Sus scrôfa pa-

lustris abgehandelt werden.

Breiten dimensionen des S c h a d e 1 s. Die beigegebene

Tabelle lâsst folgende Schltisse von Bedeutung zu.
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Die Kopfbreitezwischen den Jochbogen nimmt spâterhint

successivzu. DagegenzeigendieSchâdelrestederkleinenBronze-

rasse in Môrigen und La Tène wieder kleinere Joehbogenbreiten.

Die Maasse der Stirnbreiten, Nasenbreiten (oben zwi-

schen den Stirnbemfortsàtzen), der S c h n a u z e erfahren bis zum

Auftreten des celtischen Schweins eine andauernde Erniedrigung.

Bei Analogie mit dem Hausschwein mttssten sie in spâterer Zeit

zwar zunehmen, indess dtirfte dièse Zunahme durch die an Unter-

kiefern nachgewiesene Verfeinerung des Torfschweinschlages

mehr wie compensiert werden. Die Breite des Gaumens bleibt

dagegen. stationâr, vielleicht dass seine Yerbreiterung in den

spàteren Stationen der Pfahlbautenzeit auf die genannte Weise

gerade ausgeglichen wird. Die Stellung der Zahnreihen zuei-

nander bleibt durch aile Epochen liindurch die gieiche.

Die Occipitalhôhe ist eineFolge der Stellung des Hinter-

haupts. Die Aufriclitung desselben erreicht progressiv ihre

grôsste Hohe in Zihl und La Tène (s. die gieiche Tabelle).

L a n g e n d i me n s i o n e n. Einige Auskunft geben 4 Zahlen-

reihen aus Robenhausen, Lattrigen, Zihl und La Tène, also

Orten jedes Zeitalters vom Steinalter bis znr Eisenzeit.

Torfschivein- ^
r
ergleich.

Langendimensionen «££ "^ST Lattrigen. Zléhl. T^,Lattrigen.
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Danach liât gegeniiber Robenhausen an den drei ubrigen

Schâdeln eineVerktirzungbeider Stirnhâlften (geschieden durch

dieVerbindungslinie der Postorbitalfortsàtze) stattgefunden. Die

Verkurzung der hinteren Stirnhâlfte im Bereich der Scheitel-

beine ist am grôssten in Lattrigen und besonders La Tène. Statt

der Parietalia aber betriltt die Verktirzung beim Kopf ans der

Zilil besonders den hinteren Teil der Stirnbeine. Die Lange der

hinteren Schâdelbasis ist nur verringert beim celtischen Schwein

von La Tène. l»ei den ubrigen vielleicht umgekehrt verlàngert

bis zur Bronze (Zihl). Die Ausdehnung des Incisivgaumens

scheint zur âltern und jiingeren Steinzeit wenig modifiziert zu

sein, ist aber nach RûTlMEYER an der kleinen Torfschwein-

rasse
1

sehr verkurzt. Der Molargaumen meines Schweins von

La Tène besitzt dagegen eine weit grôssere Lange wie der Lat-

triger Schâdel sie aufweist. Allerdings ist letzterer noch juug.

Sonstige Messungen am Schâdel meiner Torfschweinreste

gestattet nur noch der Schnauzenteil des Gesiehts, Thrânenbein

und Orbita.

Schnauze. Eine bestimmte Modifikationsdirektive lassen die

Maasse nicht erkennen. Die Lange der Intermaxilla imAlveolar-

rand schwankt regellos in allen Zeitperioden innerhalb der

Grenzen Ri timeyers und mit ihr auf und ab die Distanz P4-J 3,

sowie die Ausdehnung der 3 Incisivalveolen. Die Distanz P 4 - J 3

tiberschreitet dabei wiederholt die Maximalgrenze Rutdieyers

nicht unwesentlich, ohne indess Zweifel an der Zugehorigkeit

zu Sus scrofa palustris wachzumfen.

1 Litt. 16, S. 171.
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Dagegen sind meine Messungen der drei Incisivalveolen durch-

weg kleiner, die der vertikalen Hôhen von Maxilla und Inter-

maxillatiberall «rosser, als sieRïrroiEYEE angiebt. DieZwischen-

kieferlânge konnte beim Schwein von La Tène leider nicht fest-

gestellt werden, nach eben genanntem Autor soll sie bei der

kleinen Rasse von Engewald und Chavannes ' iiberaus kurz sein.

Thrânenbein. Von Intéresse ist es zu erfahren, ob imLaufe

der Zeiten eine Verkurzung des Thrânenbeins erfolgt ist oder

nicht (s. Tabelle 8). Die drei absolut lângsten Thrânenbeine ge-

horen allerdings der âlteren Steinzeit an : Robenhausen 53 mm.,

Schafhs 52 mm., Moosseedorf 51 mm. Maximallânge (oben). Die

kiirzesten dagegen sind an einem jungen Schâdel aus der Zihl

= 38 mm., amSchwein von La Tène = 39 mm. und am Lattriger

Schâdel = 39 mm. zu finden. Letztere gehôren also hôher und

hoch cultivierten Schâdeln an. Dagegen zeigt der hochgezâhmte

erwachsene Schâdel aus der Zihl noch eine obère Thrânenbein-

lânge von 46 mm. Dennoch scheint hiernach als Regel wenigstens

eine Verkurzung des Thrânenbeins im Verlaufe der Zâhmung

eingetreten zu sein, auch wenn die etwaige Jugend der Schâdel

in Betracht gezogen wird. Dagegen ist eine Erniedrigung zu

gleicher Zeit unwahrscheinlich. zeigt doch das kurze Thrânen-

bein von Lattrigen zugleich die maximale Hôhe von 22 mm., die

gleiche wie ein Thrânenbein von Schaffis.

Die aufgefûhrten Einzelmessungen am os lacrymale lassen

sich indasVerhâltnis zwângen 1 :
~

:
~ d. h. HOhe (= 1 ge-

setzt) zu minimaler und maximaler unterer und obérer Lange des

Thrânenbeinrandes. Dièse Maasse uberschreiten an allenPunkten

die von Rùtdieyer gefundenen Zahlen 2
, die sich ebenso dar-

stellen lassen : 1 : ^ : ~.

1
Litt. 1(3. S. 171.

2 Litt. 16, S. 158.
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Or bit a. Wesentliche Modifikationen bietet auch sie nicht

dar. Bald ist die Hôhe gleich Lange, bald die eine etwas grosser

wie die andere. Mitunter erscheint die Augenhohle im unteren

Rand etwas weiter auswârts gestellt, aamentlich bei spâteren in

der Jochbogendistanz verbreiterten Schâdeln. Umgekehrt tritt

die Winkelung des unteren Augenhohlenrandes im Jochbein am
Schâdel von Robenhausen (altère Steinzeit) besonders deutlich

hervor. Im allgemeinen ist der Umfang (1er Augenhohle jedoch

einziemlich rundlicher. Wichtiger erscheint. dass die Grosse der-

selben an den Schâdeln ans derZihl und namentlich amSchwein

von La Tène der « kleinen liasse » eine erheblich geringere ist

wie in altérer Zeit (Tabelle 8).

Skelettknochen des Pfahlbautensch weins.

Brauchbare erwachsene Knochen des Torfschweines sind hier

selten. Meist sind sie zujung, derlntermediârknorpelderRôhren-

knochen oft so wenig verfestigt. dass dieselben als reine Dia-

physen uns entgegentreten. Solche jugendliche Knochenfrag-

mente des Sus scrofa palustris sind iiberaus zahlreich. Im

Gegensatz dazu stehen eine Menge gut erhaltener, erwachsener

Knochen des Sus scrofa férus.

Ambesten eignen sich zu einer zusammenfassenden Betrach-

tung noch Schulterblatt-, Becken-, Metacarpal- und -tarsal-

. knochen. Zwar geben sie keine neuen Aufschlitsse, aber sie be-

stâtigen einerseits vorher gewonnene Anschauungen, andrerseits

treiben sie zu vergleichenden Untersuchungen an.

Zierlicher als in den âlteren Stationen sind die Proportionen

der Scapula in Sutz ; in Moosseedorf sind sie wiederum kleiner

wie in Schaffis und Liischerz. In Sutz konnte an Kiefern ein klei-

ner Schlag. in Moosseedorf Verktimmerung nachgewiesen werden.

Durch noch grossere Zierlichkeit als in Sutz fâllt ein Schulter-

blatt von Môrigen auf (geringere Lange, schmâlere obère und
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Balsbreite),dochtrâgteseineweitgrôssereGelenkpfanne,âhnlich

den Verhâltnissen in Lîischerz. Vielleicht gehôrt es der kleinen

Bronzerasse an. Wemgerbemerkenswert sinddieVerânderungen

der Becken-Fragmente. Eine starke Gelenkpfanne, die jedoch

weit miter den Dimensionen des Wildschweines zuriickbleibt,

rechtfertigt die Folgerung, dass dieselbe dem in Môrigen lieim-

ischen kleinen Hausschweinschlag angehôrt (Tabelle 9).

Allen Armbeinen des Torfschweines fehlt die obère Epiphyse.

Bemerkenswert ist. dass. ein Armbein aus Schaffis ausgenommen,

ein foramen intercondyloideum vorhanden ist.

Die Station Môrigen zeichnet sieli wiederum vor den vorher-

gehenden Orten durch eine grôssere Breite der unteren Gelenk-

rolle ans (Hausschwein).

Endlich ist noeh beziiglich der Metacarpen und Metatarseh

zu bemerken, dass dieselben in Moosseedorf geringere Lângen

l>esitzen wie in den iibrigen angefiihrtën Orten (Verkummerung).

Ain Ende unserer Betrachtungen iiber die Verânderungen, die

aufgezwungene Lebensweise, bewusste Zuchtrichtung etc. am

Schweine der Pfahlbauer hervorriefen, ist es angezeigt, dieselben

in kurzen Zugen noch einmal zu durchstreifen :

Im alteren Steinalter treffen wir das Torfschwein in einheit-

licher Gestalt, wenn aucli in Moosseedorf verkummert. vor. Letz-

teres bedeutet aucb vermutlich einen armen Ort. Aber schon im

jûngeren Steinalter. wo die Kultur ans dem Jâgervolk ein vor-

zugsweise viehzîichtendes gemacht liât, spaltet sich ans der

Rasse des Sus scrofa palustris eine schwâchere Form ab. Dieser

ist neben geringerer Kieferlânge ver alleni eine kurze Kinnsym-

pliyse eigen. Sie tritt in Lattrigen und Liischerz nur vereinzelt

auf, dominiert in Font und Vinelz und setzt in Sutz, diezahlreichen

Uebergangsformen eingerechnet, die Scbweinelierden bis auf

wenigeAusnahmenzusammen. Doch tritt unter der kleinen Form
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im allgemeinen keine Schwâchung des Backzahngebisses ein im

Verhâltnis zur Kieferlânge. Letztere liât abgenommen, ohne das

Oebiss wesentlich zu beriihren. Ist dies doch gesehehen wie in

Sutz, so liât die Schwâchung der Molaren in Liinge und Breite

eine Compensationshypertrophie der P. hervorgerufen, die das

Déficit der Mol. zum grossten Teile wieder ausgleieht. In der

Grosse der Caninalveolen liât dagegen die kleinere Form gelitten,

die Reduktion des Kiefers betrifft ja vornehmlicli jene Ge-

genden. *

Das gewôhnliche Torfschwein bat dagegen zur jungeren Stein-

epoche eine Verlângerung des hintern Kieferteils erlitten.

Vielleicht ist dies eine Folge des gleichzeitig steiler aufgericbteten

Hinterliauptes. Zeigt ja auch in Lattrigen der vertikale Kiefer-

ast zugleicn eine grôssere Hohe. Eine nâliere Aufklârung kann

ich nient geben, da mir das nôtige Vergleichsniaterial amHaus-

schweine felilt.

Aber neben dieser Spaltung des Torfschweins wird von den

emsigen Viehzuchtern gleichzeitig der wild lebende Verwandte

in den Kreis der Haustiere einbezogen. Wirtreffendasgezahmte

Wildschwein in Lattrigen, Liischerz und Sutz in immer steigender

Menge in Kiefern und sonstigen Fragmenten. So ist also die

Zàhmung des uns so wichtig gewordenen Hausschweines weit zu-

rtick in die dunkeln Epochen der Steinzeit zu verlegen. Gleich-

zeitig gelingt es, in Lattrigen einen Kiefer nachzuweisen, der als

édites Kreuzungsprodukt zwischen beiden Sehweinerassen, dem

Tort- undWildschwein aufgefasst werden muss. Doch ist es zweifel-

haft ob die Kreuzung von den Pfahlbauern inszeniert worden ist,

es hàtten sonst noch mehrfach solche Uebergangsformen ange-

troffen werden mussen. Es reprlisentiert uns also die jûngere

Steinzeit eine Période, in der die Schweinezucht zu einer hohen

Entfaltung gelangt ist. Aber gleiches gilt auch von den iibrigen

Haustieren. l Das wilde Piind wird gezahmt, Schaf und Ziege eut-

1
Litt. 23. S. 112.
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wickeln sich zu grôsseren, krâftigeren Formen, der kleine Torf-

hund wird nach wenigstens 3 verschiedenen Richtungen um-

gebildet.

Ein ganz anderes Bild zeigt uns dagegen das Bronzealter,

wie es Môrigen so deutlich aufweist.
1 An Stelle der Viehzucht

tritt der Ackerbau. Wie die Rindviehzucht, so ist auch die

Schweinezucht iiberaus zurtickgegangen, dieKultur desSchafes

liât beide verdrângt. Das Verhâltnis der Knoebenfunde beweist

dies deutlich. Dabei sind aber die Haustierrassen gegeniïber

denen der Steinzeit unvermittelt ganz neue. An Stelle des in spar-

lichen Resten vorhandenen Torfscbweines tritt eine weit différente

kleine Rasse und das Hausschwein, letzteres nur durch wenige

Charaktere, vor allem schlankeres Geprâge der Unterkieferâste

voni heutigen Hausschwein verschieden, erstere in der Haupt-

sache durch Reduktion des Gebisses und des SMolaren gekenn-

zeichnet, Ebenso ist die Rasse des Schafes plotzlich eine ganz

neue, das Rindvieh ist klein, die alten Hunderassen sind durch

einen grossen Wolfshund ersetzt, ein bisher vermisstes Haustier,

das Pferd, tritt uns entgegen. Aile dièse Untersuchungen haben

es wahrscheinlich gemacht, dass derBlutezeit der Bronze an den

schweizerischen Seen eine neue Einwanderung mit neuen Haus-

tieren entspricht. Die Beobachtungen amSchwein sind ein neuer

Beleg dafur. Die neue kleine Torfrasse der Bronze erhâlt sich

noch zur helvetischen, romischen Zeit und weit dariiber hinaus.

Sie scheint dabei mit den Resten der alten Steinzeitrasse vielfach

Mischprodukte hervorgebracht zu haben. Solchen begegnen wir

noch in Chavannes im VI. Jahrhundert p. Chr.

Die eigentlichen Zàhmungserscheinungen sind in dem vorher-

gehenden Kapitel der Arbeit so kurz und zusammenhangend ge-

schildert worden. dass ich darauf verzichten kann, dieselben

nochmals zu rekapitulieren.

1
Litt. 23, S. 113.
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IL TEIL.

Es liegen mir des weiteren eine Anzalil Schâdel recenter

Schweine zwecksFeststellting ihres Charakters zurUntersuehung

vor. Sie setzen sich zusammen ans zwei Schâdeln ans Xeu-Irland,

einem Schâdel des Schweins der « Battaks * auf Sumatra und

dem Schâdel eines wilden Schweins aus Tunis. Nathusius und

Rùtimeyer haben festgestellt, dass aile Schweine des (îenus

Sus auf zwei Arten. die europâische Sus scrofa férus und die

asiatische Sus vittatus zuruckgefuhrt werden kônnen. Den samt-

liclien vorliegenden Schâdeln ist der Stempel der Zugehôrigkeit

zu Sus vittatus aufgedriickt.

SIGNALEMENTDER SCHADEL.

Neu-Irland : beide -5- Jung, Mol. 3 kurz vor dem Hervor-

treten. Nasenbeine. basi- und exoc cipitalia fehlen. Schâdellânge

:

25(> înni.

1) a 1 1 a k s c h we i n von Sumatra fo . erwachsen. vollstândig

erhalten. Schâdellânge 289 mm.

Sus vittatus ï on Sumatra (*) . erwachsen, vollstândig erhalten.

Schâdellânge 283 mm.

Tunisschwein Q sehr jung (ohne Mol. 3, noch im Besitz

der drei Milchprâmolaren), Stirn noch jugendlich gewôlbt. Voll-

stândig erhalten. Schâdellânge nur 244 mm.

Zu stetem Vergleich dienen ferner :

Sus scrofa feras 5 jung, M. 3 noch in der Alvéole, gut

erhalten. Schâdellânge 308 mm.

Sus verrucosus von Saigun aus Hinterindien. (5 erwachsen,

gut erhalten. Schâdellânge 316 mm. Estrâgt dietypischenMerk-

male seiner Species.
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Langgestreckte Kegelform desganzen Kopfes, schmale gegen

dieOccipitalkanteabfallende Stirn, gleichfônnige quere Wôlbung

der ganzen Schâdeloberflâche, tiefe Concavitàt der Seitenflàchen

des Schadels, kurzes hohes Thrânenbein, eigentiïmliche, vorn

breite, nach hinten sich verjtingende Molaren, compresse Prâ-

molaren, dichte Stellung und bedeutende Grosse der Schneide-

zâhne 1
. Den Unterschied von Sus barbatus beweist ferner die

Kîirze der hinteren Gaumenpartie hinter Mol. 3
2

. Bei allen

Schàdeln sind die zugehërigen Unterkiefer erhalten ausgenom-

ineii beim Neu-Irlandschwein, doeh dienen hier fremde Unter-

kiefer gleicber Herkunft als Ersatz.

Neu-Irlandschâdel. Dieselben bat Prof. Situer an Ort

und Stelle auf der Expédition der preussischen Corvette « Ga-

zelle » gesammelt. Sie lagen mit Knochen von Menschen, Schwei-

nen und Hunden auf den Grabstâtten der Papuas herum und

scheinen wie die Knochen der Menschen nur die Ueberbleibsel

festlicher Mable darzustellen. Schon Rutdieyer stellte fest, dass

dieselben mehr das Geprâge von Sus vittatus&ls von irgend einer

von Sus scrofa abhângigen Rasse an sich tragen 3
. Dagegen

unterscheidet sich das Neu-Irlandschwein von Sus vittatus durch

geringere Dimensionen in Lange, Breite und Hohe des Kopfes,

wilderen Zustand namentlich ausgesprochen in dem 8,5 klei-

neren Occiputwinkel und mehr ausgezogenem Hinterhaupt,

ktirzeres Molargebiss, nur wenig nachstehende Pramolaren.

Die Thrànenbeine sind bei gleicher Hohe nur noch kurzer, die

Gaumen besitzen gleiche Breite wie bei Sus vittatus, divergieren

nach vorn jedoch nicht ganz so stark wie bei letzterem.

Keiner von den Irlandschâdeln gleicht dem andern genauer.

Hûtimeyek. dem die gleichen mânnlichen und ausserdem noch

1 Litt. 17, Anhang S. 176 186.

- Litt. 14.

s
Litt. 18, S. 490.
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ein weiblicher Schàdel vorlagen, schreibt
1

: « Verschieden shid

die Schâdel einmal in dem Thranenbein, das bei den mânnlichen

Schâdeln sehr kurz ist, etwas langer bei dem weiblichen Tier,

derselbe Schâdel unterscheidet sich von den andern durcli einen

sehr breiten flachen Gaumen, grôssere buïlse ossèse, sehr tief

ausgehohlte Occipitalflâche, schmale obère Incisiven und krank-

haft abgetragene Zahne. wâhrend dieselben an den mânnlichen

Schâdeln sehr massiv sind. »

ZugenaueremVergleichder einzelnen Schâdeldimensionen mit

Sus vittatus eignet sich allein ein fo Schâdel, dessen Schâdellânge

sich reconstruieren lâsst (s. Abbildung Tafel 6-9 und Tabelle

X-XII). Derselbe zeigt dem Vergleichsobjekt gegentiber in aul

die Schâdellânge = 100 mm. reduzierten Maassen folgende Pro-

portionen :

Lângeres Profil, lângere Nasenbeine (3,4mm. +), etwas lân-

gere vordere Stirnhâlfte (bis zurVerbindungslinie der Postorbital-

fortsâtze), etwa gleiehe hintere Stirn (bis zum Oecipitalkamm),

gleich lange Schâdelbasis wenigstens in der Strecke F or amen

magnum-Yomer, gleich langen Gaumen, aber bestehend aus

kiirzerem Molar und langerem Incisivteil, geringere Occipital-

hôhe(2,4mm —), kleineren Hinterhauptswinkel (8,5° —
) ;

grôs-

sere Breiten zwischen den Jochbogen (2 mm. +), der Stirn

(1-2 mm. +), Nase (0,9 mm. +), und namentlich Schnauze

(2,3mm. +). grôssere Gaumenbreit en (an ° ' ~. ""'"h . hoheres
V 5 -'"

~
v P. 3 —l,b mm. -f-

'"

(1.2 mm. +) und lângeres Thranenbein, hôhere und besonders

lângere Orbita (1.6 mm. +). hôhere Maxilla und Intermaxilla.

Das Gebiss ist besser nach absoluten Maassen zu beurteilen,

da es nicht so leicht Veranderungen unterworfen ist wie die

Schâdellânge. Absolut zeichnet essichdurch kiirzereZahnreihe,

namentlich im Molarteil (7 mm.—) aus, wâhrend die Prâmolaren

denen des Sus vittatus nur wenig nachgeben (1,5 mm. —). Die

1
Litt. 18. S. 489.
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Molaren sind ausserdem schmâler wie bei jenem (2,5 mm. —an

Mol. 3.) Aehnliche Verhâltnisse biétet au en absolut gemessen

das Unterkiefergebiss. Ausserdem unterscheidet sich der Unter-

kiefer des Neu-Irlandschweins durch lângere Symphyse, schmâ-

leren und niedrigeren vertikalen Ast bei grôsserer Lange von

dem des Sus vittatus. Das gilt sowohl absolut wie relativ.

Noch auffâlliger erscheint die Verwandtschaft zu Sus vittatus

beim S c h weinderBattaks von Sumatra.

Der vorliegende Schâdel wurde an Ort und Stelle von Forst-

meister Max Scher gesammelt. Die Aehnlichkeit zu Sus vittatus

ergibt sich ans dem Besitz der charakteristisçhsten Kennzei-

chen ' der asiatischen Form : grôssere Kurze bei grôsserer Hôhe

und Breite des Schâdels, queriiber gewôlbte Stirn, kurzes hohes

Thrànenbein. breiterer Gaumen. gedrângtere und massivere

Backzahnreihe, ailes das im Gegensatz zu Sus scrofa férus.

Doch stellen sich auch bei âusserer Besichtigung schon Unter-

schiede gegeniïber Sus vittatus heraus (Taf. 6-9 und Tab.

10-12). Vornenmlich sind es grôssere Streckùng des Kopfes bei

geringerer Hohe. lângere gestrecktere Schnauze, schlankere und

niedrigere Unterkieferaste. Die Détails beurteilen wiederum die

Messungen am genauesten. In reduzierten Maassen zeigt dann

Battak : grôsseres Schnauzen —(2,5mm.+)gleichesNasenpro-

fil, lângere Nasenbeine (3 111111.+), wenig grôssere vordere Stirn-

hàlfte (0,8 111111. + ), etwa gleiche hintere Stirnhalfte und gleiche

Scheitelflâche, fastgleichlange Schadelbasis (0,3 111111. +), lânge-

ren Incisivgaumen (2,2 111111. +), kiirzeren Molargaumen (1,5

mm. —
), kauin schmâleren Gaumen (0,5 mm. —

),
geringere Occi-

pitalhohe(4,5mm. —). Die Jochbogenbreite (3,4 mm. —), Stii'ii-

breite zwischen den Postorbitalfortsâtzen (1 111111. —) und Schnau-

zenbreite an denSpitzen der Intermaxillarfortsâtze (1,2 111111.—)

sind schmâler als bei Sus vittatus. Die Nasenbreite ist ihni etwa

1 Litt. 18. S. 113 u. 114.

Rev. Suisse de Zool., T. 9. 1901.
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gleich, die vordere Stirnbreite umgekehrt 1,4 mm. grosser als

bei Sus vittatus. Das Thrànenbein 1 mm. niedriger und etwa

gleich jenem gestreckt, zeigt das Verhâltnis 1 : 1,1 : 2,04 bei

Battak, bei vittatus dagegen 1:0,84:1,8 (Hôhe: unterer und

obérer fcange). Die Differenz verursacht jedoeh nur die 1 mm.

geringere Hohe beim Battak. Der Occipitalflilgel ist bei Battak

1,5 mm. weniger breit, Maxilla und Intermaxilla 2 mm. niedriger,

letztere ausser dem nur 0,6 mm. langer. Gleich ist Ausdehnung

und Form der Caninprotuberanzen.

Bei gleicher Lange zeigt der Unterkiefer eine làngere Sym-

physe (1,8 mm.+ ),
grossere Lange von der Symphysenspitze bis

zum 3. Molaren, schmaleren und niedrigeren vertikalen Ast

(2,7 mm.—), ebenso horizontalen Ast unter Molar 3 (3,4 mm.—
),

gleiche Querdistanz der Anguli der Unterkieferâste. Die Zahn-

reihe des Oberkiefergebisses zeigt gegeniiber vittat as absolut eine

Yerkurzung von 6 mm., besonders auf Rechnung der Molaren

(4 mm.—), weniger der Prâmolaren. Mol. 3 ist 2 mm. kurzer,

1 mm. schmâler wie hei Sus vittatus. Der Typus desselben bleibt

aber vollkommen gewalirt. Die Molaren zeichnen sich durch

grosse Dicke an der Kronbasis aus. zeigen einen sehief verschobe-

nen Zahnumriss undsindmit den massiven Prâmolaren gegenPl

zusammengeneigt. Die Caninalveolen beider Schâdel haben glei-

chen Durchmesser, doch ist die Ausdehnung der 3 Incisivalveolen

der gestreckten Schnauze wegen 1 mm. veiiàngert, die Distanz

P4-J3 sogar um 8 mm. Weniger deutlich erscheint die Yer-

kilrzung der Zahnreihe im Unterkiefer. Sie beschrânkt sich hier

nur auf die Molaren (0,9 mm. —) speziell den Molar 3. Prâmo-

laren und Caninalveole gleichen in ihrer Ausdehnung genau den

Verhâltnissen des Sas vittatus.

Die hauptsâchlichsten schon bei âusserer Besichtigung auf-

fallenden Unterschiede gegeniiber Sas vittatus sind schon imBe-

ginn der Beschreibung gegeben worden. Am autfallendsten er-

scheint die Lange der schmalen und niedrigen Selinauze im
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Ganzen wie im Détail (Lange der Nase, der Intermaxilla, der

Strecke P3-J3, der Symphyse, der Lange bis Molar 3 im Unter-

kiefer). EinVergleich mitden imFolgenden gegebenen Maassen

lehrt jedoch, dass dieselbe ein in Zusammenhangbringen mit Sus

verrucosus oder gar Sus longirostris Nehring nicht gestattet.

Ausserdem ist durch aile sonstigen Beobachtungen namentlich

auch der Proportionen des Schâdels die Yerwandtschaft mit Sus

vittatus festgelegt und eine Verbindung mit den genannten

Schweinen ausgeschlossen.

Auch fur das Neu-Irlandschwein ist der Zusammenhang mit

Sus vittatus bewiesen worden. Andrerseits ist schon von Studer

auf eine Aehnlichkeit ï zwischen dem Schwein von Irland und

dem Torfschwein hingewiesen worden. Besonders zeigte ein

Unterkiefer vom neu-brittanischen Archipel und ein Unterkiefer

von Lattrigen eine frappante Aehnlichkeit. Hierdurch wird nun

auch das Torfschwein mit dem Sus vittatus in Beziehungen ge-

bracht. Da dies auch anderweitig geschehen ist und Sus scrofa

palustris heute allgemein auf das indische Wildschwein (Sus

vittatus) zuruckgefuhrt wird, will ich die mir vorliegenden drei

Schâdel asiatischer Abkunft auch direkt mit dem Torfschwein in

Beziehungen zu setzen suchen. Zu erinnern hat man sich dabei,

dass das mir zu Gebote stehende Torfschwein von Lattrigen weib-

lich und jung ist, die ûbrigen drei Schâdel dagegen mànnlichen

Typus tragen und den Neu-Irland Schâdel ausgenommen vôllig

erwachsen sind. Letzterer steht in âhnlichem Alter wie palustris

L. (Mol. 3 noch vor dem Durchbruch). Aufgenommen sind in die

folgenden Tabellen neben einem Wildschwein und einem Exem-

plar von Sus verrucosus als eventuellen Yergleichsobjekten

noch das oben signalisierte junge Tunisschwein. Es soll spâter

noch speziell untersucht werden. Die Zahlen der Tabellen stellen

die auf die Schâdellânge = 100 reduzierten Maasse dar. Ab-

soluté Maasse s. Schlusstabellen.

1
Litt. 23, S. 75-79.
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STELLUNGDES TORFSCHWEINSZUM SCHWEINVON NEU-IRLAND^

BATTAK UND SUS VITTATUS.

(Taf. 6-9, absolute Maasse Tab. 10-12.)

1. Lângenproportionen.

Es ergiebt sich ans der beigefugten Maasstafel, dass paîustris

L. von Battak, vittatus und Neu-Irland negativ abweicht in

allen Lângendimensionen des Profils (Maasse reduziert.) Docli

ist schon frûher einmal bewiesen worden, dass dasselbe ein ge-

zâhmtes ïier darstellt. dessen Lângenmaasse mit der Aufrich-

tung des Hinterhaupts eine Verkûrzung erlitten haben. Daller

zeigt das Lattriger Torfschwein auch einen grôsseren Hinter-

hauptswinkel, ein steileres und hoheres Hinterhaupt wie jene

wilden Formen. Amnâchsten kommt ihni hierin noch Sus vitta-

tus, wo auch der Occiputwinkel nur uni 6,5° kleiner ist und die

Profiliânge nur 3 mm. langer ist. Ammeisten entfernt liât sich

in den genannten Erscheinungen das Schwein von Neu-Irland,

dessen Hinterhauptswinkel uni 16" kleiner und die Profillinie

von der Schnauze bis zum Occiput uni 8 mm. grosser ist. Ver-

inittelnd verhalt sich das Schwein der Battaks.
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Doch stellt selbst das Neu-Irlandschwein noch keine vollig

wilde Form dar, wie Studer auch an Ort und Stelle beobachten

konnte. ' Er schreibt : « In Neu-Irland liefen die Schweine in und

bei allen Dôrfern frei herum, kamen des Abends aber auf Lockrufe

zu den Htitten gelaufen und nahinen Taroknollen aus der Hand

ihrer Herren in Empfang. Sie scheinen îiurbeiFeierlichkeitenge-

gessen zu werden. » Und vorher heisst es : « Trotzdem lebt es ganz

nach Art eines Wildsehweins, streift in den Wâldern in der Nâhe

der Dôrfer oder in den Dorfgassen herum und sucht sicli selbst

seine Nahrung. » Das kurzere Profil wird beim Torfschwein ent-

sprechend der Steilstellung des Hinterhauptes auch besonders in

einer Verkiirzung der Scheitel und hinteren Stirnflâche begriindet

sein, wie dieMaasse dies auch in der That dartlmn. Die vordere

Stirnhâlfte erscheint dagegen nur wenig verkiirzt, uni 0,5 mmbei

vittatus, uni 1,3 mmund 1,5 mmbei Battak und Neu-Irland.

Amwenigsten variiert bei allen die Nasenlânge.

An der Schâdelbasis macht sich bei palustris L. eine geringe

Verlangerung der Distanz Foram. mag.-Yonier. uni wenige Milli-

nieterbruchteile geltend. Demgegeniiber zeigen Irland, Battak

und Vittatus geschlossen eine Verkiirzung uni 0,2-0,5 mm.

Der Gaumen vom hinteren Ausschnitt bis zur Schnauzenspitze

ist bei den drei wilden Formen langer als beim Torfschwein und

zwar wiederum uni nahezu gleiche Betrâge (3-4 mm). Es ist dies

eine Folge der Vergrôsserung des Molarteils des Gaumens (6,2

bis 7,8 mm+), wâhrend der Incisivteil umgekehrt kleiner er-

scheint (2,2-4,4 mm—).

Die Unterschiede des palustris L. gegeniiber den drei wilden

asiatischen Schweinen bestehen also die Lângsdimensionen be-

treffend in :

1. Verkiirzung des Profils, besonders im hinteren Kopfab-

1 Litt. 23, S. 74.
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schnitt, verbunden mit grôsserem Hinterhauptswinkel und grôs-

serer Occipitalhôhe : Zâhmungserscheinungen :

2. minimaler Verlângerimg (1er hintern Schâdelbasis (For.

magn. —Vomeranfang)
;

3. làngerem Incisiv- und kûrzerem Molargaumen.

2. Breitenproportionen.

Das Neu - Irlandschwein zeigt der Torfrasse L. gegeniiber

durchweg grôssere Breiten, ausgenommen die vordere Stirnbreite

(1 mmschmâler). Die Abweichungen sind besonders gressin der

Kopfbreite (3,5 mm+ reduzierten Maasses), Schnauzenbreite

(zwischen den Intermaxillarnâhten im Alveolarrand 2,6 mm+)

und Gaumenbreite (1,4 mm+).

Wennletztere nun auch grosser ist, so ist doch die Ef weiterung

des Gaumens nach vorn durchaus dieselbe wie bei palustris

(=2,8 mmvon Mol. 3-P3). 99ÔÔÔÔ9Ô
BREITENVERHÂLTMSSE Tunis l' aL S.vit.- Bat- N.Ir- S. S. do- S. ver-

Lattr. tat. tak land férus mest. rucosus

i. Maximale Kopfbreite (zwi-

schen Jochbogen) .... 45,1 46,2 47,7 44,3 49,7 40,3 42, 8 49.5

2. Maxim. Stirnbreite (z\v. Proc.

postorb.) 34,7 33,3 32,9 31,8 34 30,5 29,6 34,4

3. Vordere Stirnbreite (zwischen

Tbrànenbeinnàhten) . . . 27,5 25,5 22,1 23,5 24,4 23,7 24.3 25

4. Nasenbreite (z\v. Intermaxil-

lenspitzen) 10.8 10,7 10,7 10,9 11.6 9.1 10 H.

4

5. Schnauzenbreite (zw. Inter-

max. im Alveolarrand) . . 12 13 13.3 12,1 15,6 11,9 12.2 11.4

6. Gaumenbreite zwischen Mol
3

. 9.4 9,4 8,8 8,3 10,8 8.1 9.4 8.3

7. » » M, . 9,6 10,6 10,6 8.9 12 8.8 11,3 10.1

8. » >» P
3

(zwischen Alveolarrândern) . 12 12,3 12 11.5 13,6 10,7 13.4 12.3

9. Breite der Occipitaifliigel . . 21.7 25,6 21,6 20.1 25.6 19,6 23.5 26

11). Breite der crista pariet. . . 9,9 12.4 10,7 10,9 12,4 10,3 10,8 9.3

11. (iaumenbreiten-Zunahme (zw.

M
3

undP
3

...... 2.6 2,9 3.2 3,2 2,8 2,6 4 4

Der Kopf vom Neu-Brittannisclien Archipel zeigt aber bei

grôsserer absoluter Kiirze auch absolut grossereBreiten, ersebeint
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also gedrungener wie (1er (1er Torfrasse. Ein zweiter weniger

vollstândiger Schâdel von Neu-Irland ûbertrifft hierin sogar noch

den bisher besprochenen. Vielleicht diirften dièse grossen Quer-

dimensionen, ebenso wie Rùtevieyek es von der « breiten und

steilen Occipitalflâche, dem rôhrenformig erweiterten Suprama-

xillarkanal » l der fraglichen Schâdel vermutet, auf urspriinglich

zahme Tiere schliessen lassen. Freilich bleiben sie wenigstens

absolut meist miter den Breitenmaassen des Sus vittatus zurûck.

Sus vittatus zeigt gegenûber palustris L. gleiche oder (loch

fast gleiche Breitenverhâltnisse. Nur ist wiederum die vordere

Stirnbreite (zwischen den oberen Thrânenbeinnâhten im Orbital-

rand) schmâler (3,4 mm. —) und die Kopfbreite zwischen den

Jochbogen etwas grosser (1,5 mm. -j-). Der Gaullien zeigt âhn-

liche Breiten und nur unerheblich grossere Zunahme nach vorn

wie das Torfschwein (Zunahme von Mol. 3 bis P3 3.2 mm.

bei vittatus; 2.9 mm. bei palustris). Die Zuspitzung des Sehâdels

von der grossten Kopfbreite bis zur Nase ist bei letzterem etwas

kleiner als bei vittatus und auch dem Irlandschwein. Die Differen-

zen sind jedoch nur gering.

Das Schwein der Battaks zeichnet sich gegeniiber palustris L.

umgekehrt wie das Neu-Irlandschwein durch uberall geringere

Schàdelbreiten ans. Dies und die Lange der Schnauze verleiht

dem Schâdel das schlanke Gepràge. Dem Torfschwein ent-

sprechend verhalten sich nur Nasen- und Sclmauzenbreite. Be-

sonders schmâler sind Kopf und vordere Stirnbreite (2 mm. —),

grosse Stirnbreite (zwischen den Postorbitalfortsâtzen 1.5 mm.—

)

Gaumenbreite an Mol. 3 (1 mm. —). Die Zunahme derGaumen-

breite nach vorn ist eben so gross wie bei vittatus (3,2 mm.), also

etwas grosser wie bei Sus scrofa palustris (2,9 mm.). Ent-

sprechend der geringeren Schâdelbreite schârft sich das Gesicht

gegen die Nase und Schnauze weniger zu (s. Tabelle).

1 Litt. 13, S. 489.
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Dièse Resuit ate zusammengefasst ergeben : grossere Kopf- und

Gesichtsbreiten bei geringerer Lange des Schâdels beim Neu-

Irlandschwein, daher desseii Kopf gedrungener ist wie derjenige

des Torfschweins
;

geringere Breiten undlàngeren Schâdel beim

Battak, daher derselbe schlanker erscheint wie jener. Amauf-

fallendsten âhneln die Breitenverhâltnisse des Susvittatus in re-

duzierter Beleuchtung denen des Torfschweinkopfes von Lattri-

gen, ausgenommen die schmâlere vordere Stirnbreite, die bei

allen asiatischen Formen geringere Distanz besitzt. Auffâllig

erscheint auch bei S. vittatus und S. païustris L. die Analogie der

Gaumenbreite und Gaumenerweiterung nach vorn.

S. Gesichtspropm iion en.

Dieser grossen Aehnlichkeit der beiden letzten Schâdel wegen

môgen auch die messbaren Gesichtsproportionen bei vittatus

zuerst Berîicksichtigung finden.

Sus vittatus. Auf den ersten Blick làsst Sus vittatus die Ziïge

der Torfschweinphysiognomie erkennen. Es spiegelt sich ebenso

dieseï- âussere Eindruck in allen gemessenen Hohen, Lângen

und Breiten wieder.

GSSICHT, THRÀNENBEIN 99 Ô Ô Ô Ô9Ô
ORBIT\ FOR MAGNUM Tunis Pa

l- S.vittat. Battak f • ^ /
S

'
,

' S
'

.

SuS ver ~

uftDlla
!

L u " - »1A"« U1«
Lattr. land férus dome&t. rucosus

Hôhe der Maxilla . . . 13.1 13 13.4 11,4 14.8 12 12 13.7

>. Intermaxilla . 12,1 12,3 l
u
2,2 10.2 ii 11,2 11 12

Lange » » . . 20,5 20.4 20,5 21,1 20.8 21.7 19.7 22,1

» Caninprotub. . (10,6) (10,2) 15,2 15,2 13,2 14 11,3 12

Nasenbreite .... 10,8 10.7 10,7 10,9 11,6 9.1 10 11,4

Sclinauzenbreite ... 12 13 13.3 12.1 15,6 11,9 12.2 11.4

Hôhe des Thrànenbeins . 8.6 8,6 8 7 9,2 7,5 8,5 9,1

Unt. Làn-ed.Thranenbeins 10.2 8,6 6,7 7,7 8 9,4 8,5 9,1

Obère » » » 18 15,2 14.1 14,3 14.8 19,6 18,9 12.3

Orbita. Hôhe maxim. ver-

tikale 14.3 14,1 13,8 13 14.5 11,7 12,3 13,3

Orbita. Lange '
. . . 14,3 13,7 12.4 12,8 14 13.3 13 11.5

Foram. raagn. Hôhe . . 10.6 — 8,3 8 — 8.7 7,8 7.3

>» » Breite . . 8,6 — 7,6 7,3 — 7,1 7,8 6.6

1 Von der Mitte des Thrànenbeins bis znr Spitze des Postorbitalfortsntzes.
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Eine Aenderung bedingen nur die krâftigeren mânnlichen

Caninprotuberanzen des Sus rittatus. Dieselben sind jedoch ini

vorliegenden Falle aucli nur schwach entwickelt. Die Form der

beulenfôrmigen Auftreibung in der Umgebung des Eckzahns

gleicht genau der des Sus scrofa palustris. Beide Schâdel zeigen,

wie schon erwahnt, die gleiche Zuspitzung des Gesichts von der

maximalen Kopfbreite auf die gleiche Nasen- und Schnauzen-

breite.

Der Unterschied der Hôhen der Maxilla und Intermaxilla bei

beiden betrâgt nur Zehntel Millimeter. Ebenso ist die Lange

der Zwischenkiefer bei beiden durchaus gleich. Das Thrânenbein

des Lattriger Torfschweins ist wenig hoher und gestreckter.

Allerdings ist dasselbe in diesem Falle ein iiberaus kurzes. Es

verhalten sich Hôhe zu unterer und obérer Lange wie 1 : 1 : 1,77

bei palustris, 1 : 0,84 : 1,8 bei vittatus. DieOrbita zeigt gleiche

Form wie die des Torfschweins, doch ist sie relativ kleiner.

Hierin spricht sich auch direkt ein Zusammenhang des Sus

vittatus mit dem Torfschwein aus. Die Aehnlichkeiten be-

stehen zusammengefasst also in ahnlichen Breiten-

verhâltnissen des Schâdels, gleichem Gesichtstypus,

gleichem Gaumen und âhnlichem Thrânenbein. Die

Unterschiede des Sus vittatus gegentiber palustris

umgekehrt in absolut grôsseren Schâdeldimensionen,

wilderem Zustand (s. oben), relativ lângerem Molar

und klirzerem Incisivgaumen, kleinerer Orbita.

In dieser Beziehung ist das zur Bronzeperiode eingewanderte

^< kleine Torfschwein » intéressant. Allerdings gestattet der ihm

angehôrige Schâdel von La Tène nur die Anwendung abso-

luter Maasse. Aus diesen jedoch geht hervor, dass die kleine

Bronzerasse eine kleinere Orbita. làngeren Molar und nach

Hùtimeyer l auch kurzereii Incisivgaumen besitzt wie das Latt-

1
Litt. 16, S. 171.
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riger Torfschwein und damit die Verwandtschaft des Susscrofa

palustrismit Sus vittatusnoch mehr erweitert. Es scheint danach

die kleine Torfsehweinrasse noch nâhere Beziehungen zum Sus

vittatus zu unterhalten, sei es, dass dièse durch lângeren Zu-

sammenhang mit Sus vittatus —wofiir ihr geringerer Zâhmungs-

zustand zu sprechen scheint —sei es durch « Bhïtauffrischung »

erworben sind. Ein erheblicher Faktor lâsst sich damit eben-

falls in Einklang bringen, die erhebliche Reduktion des Mol. 3

und seines Talons. Abweichend verliâlt sieli nur die grossere

seitliche Kompression der Molaren.

B a 1 1 a k s c h we i n. Da vittatus und palustris L. im Gesicht so

grosse Uebereinstimmung zeigen, weicht das Battakschwein vom

Torfschwein in denselben Beziehungen ab. die sclion das erstere

gegentiber Sus vittatus kennzeichneten, also in den einzelnen

Dimensionen der langgestreckten . niedrigen und schmalen

Schnauze. Nur Lange und Breite der ossa nasalia sind mit pa~

lustris in Einklang zu bringen.

N e u - 1 r 1 a n d s c h a d e 1. Auch ihn unterscheiden dieselben

Differenzen vom Torfschwein, die er gegentiber vittatus auf-

weist, demnach: hohere Maxillen und Intermaxillen, lângere

Zwischenkiefer, grossere Nasen- und Schnauzenbreite, hoheres,

und etwas kûrzeres Thranenbein, regelmâssig runde und wenig

grossere Augenhohle. Besonders auffallend ist im Yergleich zu

palustris und vittatus die Hohe und Breite der Schnauze.

4. Gébiss.

Die Tabellen des Ober- und Unterkiefergebisses ergeben aie

nâheren Beziehungen des Torfschweines zur asiatischen Form

im Gegensatz zu Sus scrofa férus.

Oberkiefergebiss. Keines der Oberkiefergebisse des ge\v<")hn-

lichen Torfschweines der Steinzeit scheint jedoch den asiatischen

Formen so nahe zu trcten wie die kleine Basse der Bronze- und

spateren Zeit es thut. Besonders gross wird die Aehnlichkeit
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derselben mit dem Neu-Irlandschwein. Neben sehr âhnlichen

Zahnverhâltnissen iïberhaupt ist namentlich die Ktirze des dritten

Molaren, speziell die Verkûrzung seines Talons von Bedeutung.

Sus vittatus und das Battakgebiss zeigen dieselbe zwar auch,

allein in untergeordneterem Maasse. Zur Beurteilung folgende

Zahlen :

Torf-

r, .«chwein Cha- Neu- Sus t! Qt+ Qt l<ius scr *

ObERKIEFERGEBISS
Moqs_ vanneg , Ir]and vlUat

iattak
fer ^

seedorf

9 ô Ô ô Ô

Lange der Backzahnreihe 110 108 107 LIS 109 121

» » 3 Molaren . 64 60-63 60 67 63 72,5

« des Mol
3

... 33 26 27 32 30 33

BreitedesMol
3

. . . 18.5 — (18) 20,5 19,5 20

Lange der 4 Prâmol. . . 44 45 46 47,5 44 47,5

» vonM 21 P,
2

. . 57 56 60 59,5 57 64,3

•Distanz P.-J
3

.... 33,5 — 33,5 36 44 43

Fur das Unterkiefergebiss wie fur den Unterkiefer iïberhaupt

ist die Uebereinstimmimg des Torf- und Neu-Irlandschweins

schon von Prof. Studer 2 bewiesen worden. Ich wiederhole hier

nur die Daten des Gebisses und der Symphyse :

6 Neu-Irland pal. <5 Lattrigen

Backzahnreihe ohne P 4 . .. . 104 103

3 Molaren 68 68

Mol. 3 34 35

3 Prâmolaren 36 35

M. 2 . 1 und P. 1 . 2 ... . 60 58

Caninalveole, Durchmesser . . 22 13

Distanz P3-J 3 42 47

Symphysenlânge 74 72

Breite des Caninteils aussen an

den Caninalveolen .... 50,5

1 Kleine Rasse von Rûtimeyer gemessen s. Litt. 16, S. 170-71.

2
Litt. 23, S. 79.
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Abweichend vom Torfschwein zeigte das Neu-Irlandschwein

grôssere Caninalveolen und grôssere Breite des Incisivlôffels.

Dièse Unterschiede werden beseitigt durch ein mânnliches Torf-

schwein aus Schaffis (Tabelle 12 und Tabelle Schaffis Nr. 3),

das einen schiefen Caninalveolendurchmesser von 22 mm. zeigt,

ausserdem eine Caninbreite (Breite des Kiefers aussen an den

Caninalveolen gemessen) von 5G mm. Studer zieht aus seinen

Untersuchungen den Schluss !

,
« dass das Schwein des Neu-

Brittannischen Archipels und das Torfschwein in einem sehr

nahen Grade der Verwandschaft stehen, der auf eine wilde

Stammform fur beide hinweist. »

Ein anderer (5 Unterkiefer aus Lattrigen zeigt clem gegenuber

im Gebiss. und soweit andere Messungen gestattet sind, auch

sonst die grôsste Uebereinstiinmung mit Sus vittatus. Xur ist

dessen Symphyse weit kiirzer. (Tabelle 3. Nr. 15.) Erwâhnt

seien nur folgende Daten :

Sus vittat. 6 patustr. Lattrigen 5

Backzahnreihe ohne P4. . . ,112 111,5

3Molaren 72 72

Mol. 3 Lange 37 37

Mol. 3 Breite 17,5 16,8

3Pràmol '.
. 37,8 37,4

M2.1.P1.2 62 61,8

Ich kônnte endlich auch Gebisse ausfindig machen, die dem

-des Battakschweins genau gleichen. Jedenfalls ist die naheVer-

wandtschaft des Torfschweins zur asiatischen Form tiberhaupt

hiermit genau genug gekennzeichnet. Die Identitat der Sym-

physenbildung und sonstigen Figuration der Mandibeln lâsst

jedoch. was speziell die Unterkiefer betrifft, die nâchste Parallèle

des Sus scrofa palustris unter allen besprochenen asiatischen

Formen im Schwein von Neu-Irland erkennen.

1 Litt. 23, S. 80.
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TUNISSCHWEIN.

(Tafel 6-9, absolute Maasse hinten, reduzierte vorher.)

Signalement s. oben: sehr jung, Q.

Dasselbe ist laut Signatur von Herrn Goll ans Lausanne in

Tunis im Busch geschossen und dem Berner Muséum fiirXatur-

geschichte einverleibt worden.

Es besitzt einen sclilanken Kopf mit gestrecktem Hinterliaupt.

jugendlieh gewôTbter Stirn, aber weit kiirzerer Schnauze wie das

gewôhnliche Wildschwein. Von diesem unterscheidet es sich

ferner durch allgemein grôssere Breitenverlialtnisse des Schâ-

dels (Kopf, Stirn. Nasen, Gaunien. Selmauzenbreite), ktirzere

Nasenbeine, kleineren Ineisivgaumen. Die Schâdelhohe am

Hinterhaupt ist grôsser, ebenso der Hinterliauptswinkel, 70.5'' :

66° bei férus.

Die gânzliche Yerschiedenheit des vorliegenden Schàdels vom

Wildschwein wird aber auch noch auf andere Weise illustriert.

Rûtimeyee hat in der Fauna der Pfahlbauten, S. 31, eines

Wildschweinschàdels aus Algier erwabnt und denselben scharf

mit miserai europaisclien Sus scrofa fous identifizieren konnen,

nur iibertraf das Algier- Wildschwein das unsrige noch bedeu-

tend an Stârke. Dem gegeniiber zeigt sein Nachbar aus Tunis

ganz minimale Grôssenverhâltnisse, eine Schadellànge von

244 mm. Das geringe Volumen des Kopfes und so vieles Andere

des vorher Genannten streit en ferner dagegen, das Tunisschwein

mit einein verwilderten Hausschwein in Beziehungen zu bringen,

obgleieh die grosseren Breiten des Schàdels, die grôssere Occi-

pitalhohe, der erheblichere Hinterliauptswinkel solche Yermu-

tung anfangs zu stutzen scheinen.

Dagegen sind aile genannten Erscheinungen Gemeingut der

Schàdel vom Staminé des Sus vittatuS, namentlich die grosseren

Schâdelbreiten, Gaumenbreiten. die kiirzeren Incisiva. ferner

die grôssere Kttrze und Hohe des Thrânenbeins (vielleieht jugend-
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liche Erscheinung), die blasigen Bulke osseœ, die Annâherurig

derselben an die Pterygoidealgegend. Die Augenhohleii sind gross

und regelmâssig rund, von Form und Grosse des Torfschweins

oder des Neu-Irlandschweins. Àuch die geringe Capacitât des

Kopfes findet ihr nâchststehendes Analogon beim Torfschwein.

Dass nient etwa die Jugend des Tunisschâdels die Ursache seines

geringen Volumens ist, beweist ein wenig altérer Schadel eines

Wildschweins, der déni eines erwachsenen Sus scrofa férus an

Grosse nichts nachgiebt. Es bleibt also der kleine Kopf im Sinne

einer Rasseneigentûmliehkeit bestehen.

Die Aehnlichkeit mit demTorfschwein rechtfertigt eine kurze,

gemeinsame Betrachtung. Gegenûber férus verhalten sich beide

Schadel sehr âhnlich. So fanden wir im ersten Teil der Arbeit

bei palustris Lattrigen dem Wildschwein gegeniiber : allgemein

grossere Schadel-, Gesichts- und Gaumenbreiten, kiirzere

Nasenbeine und Intermaxillen sowohl in der pars pal a tin a

wieim Alveolarrand, grossere Schadelhohe und grôsseren Occi-

putwinkel. Genau die gleichen Differenzen imterschieden ira

Yorstehenden das Tunisschwein vom Wildschwein. Ferner sahen

wir beim Torfschwein von Lattrigen kurzeres Profil und Ver-

kiirzung in allen Teilen desselben, besonders im Bereich der

Scheitelbeine. Diesen Unterschieden folgt das Schwein von

Tunis nun zwar nicht, aber dieselben sind auch nur Attribut des

zahmeren Zustandes, wâhrend es sich im diskutierten Falle uni

ein wild lebendes Tier handelt. Darum auch beim Tunisschwein

ein uni 5,5" kleinerer Occiputwinkel wie bei palustris L., darum

das mehr ausgezogene Hinterhaupt mit den flach ansteigenden

Jochbogen und Schlâfengruben, der schief nach vorn gegen das

For. magn. abfallenden Bôsehung des hinteren Kopfendes, und

die geringere Schadelhohe.

Noch mehr verrat sich (1er Zusammenhang mit dem Torf-

schwein im Gesicht. llohe der ^Iaxilla. der Intermaxilla, Lange

derselben im AlveolaiTand, Umfang wie Erscheinungsform der
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Caninprotuberanz, Breite der Nase, der Schnauze, Hôhe und

Ausdehnung des Thrânenbeins, Umfang und Grosse der Orbita

dokumentieren die grosste Uebereiiistimmuiig mit dem Torf-

schwein von Lattrigen (vergl. Gesichtsmaasse vorher). So un-

vollstandig endlich das Gebiss beider Schweiiïe ist, so verwandt

sind die messbaren Dimensionen im Oberkiefer.

Tunis palustris

2 Molaren, 1 und 2 . . 14,8 14,9

4 Prâmolaren . . . . 17,4 17,5

M2. 1. und PL 2. . . 26 25

3 Incisivalveol 1(3,4 16,9

Caninalveol. Durchmesser. 5 5,8

DistanzP4-J3 .... 12,1 12,5

Im Unterkiefer gebiss muss die Aehnlichkeit zwischen Tunis-

und Torfschwein (Tab. 12) sebr zuriicktreten, daletzteres in der

Tabelle durch einen alten mànnlichen Kiefer reprâsentiert wird.

Dagegen zeigt ein entsprechendes Milchgebiss aus Lattrigen

folgende Dimensionen :

Tunis palustris

2 Molaren .... 37 38

3 Prâmolaren ... 37 34,5

DistanzP4-J3 ... 34 32,7

Lange der Symphyse . 50 51

Caninbreite .... 37 35

Die Aehnlichkeit ist also wiederum gross und wâre noch

grosser, wenn die Prâmolaren des Torfschweines nicht sehr stark

abgeniitzt wàren.

Aus alledem glaube ich schliessen zu dtirfen, im vorliegenden

-Schâdel ein Torfschwein vor mir zu haben, sei es, dass dasselbe

verwildert ist oder wild in Tunis vorkommt. Ersteres scheint

mir wahrscheinlicher.
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Nun hat Forsyth Major 1 die intéressante Beobachtung ge-

macht, dass Sus scrofa und Sus vittatus in (1er Jugend hinsichtlich

des Schâdelbaus die grosste Aelmlichkeit besitzen. Beide soll

anfangs das Geprâge von Sus vittatus vereinen ; erst spâter soll

sich dann unser Wildschwein zn dem ihm eigentilmlichen Typus

herausbilden. Dies nmss bei der Beurteilung des jugendlichen

Schàdels von Tunis zur Vorsicht malmen. Es konnte Zweifel an

seiner Zugehôrigkeit zum Staminé des Sus vittatus rechtfertigen.

Trotzdem miisste aber wohl seine Divergenz von der Sus vittatus

àhnlichen Jugendform zum Sus scrofa férus in seinem Alter

grossere Fortschritte gemacht haben, da ein mir vorliegender,

nicht sehr viel altérer Wildschweinsehâdel (Mol. 3 innerhalb der

Alveolen) sclion die Merkmale seiner Spezies im vollsten Maasse

entwickelt hat.

Auch hat Forsyth Major in der citierten Arbeit die nahen

Beziehungen des sardischen Wildschweines zu Sus vittatus be-

wiesen. Die gleiche Verwandtschaft konnte fiir das Tunisschwein

mit uni so mehr Wahrscheinlichkeit angenommen werden. als

der Boden des klassischen Altertums, Italien und Griechenland,

durch Rùtimeyee's Untersuchungen 2
als einVerbreitungsbezirk

des Torfschweins erkannt wurde. Dièses konnte aber leicht

durch den ausgedehnten Handel der Ronier oder der Karthager

als Haustier eingeftilirt und spâter im Busch verwildert sein. Ein

direkter Vergleich des sardischen und tunesischen Wildschweins

konnte wegen differenter Maassmethoden zu brauchbaren Resul-

taten nicht fùhren.

Zum Schlusse erfulle ich noch eine angenehme Pflicht, indem

ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Studer, fur

das Interesse, mit dem derselbe demGange meiner Arbeit folgte,

sowie fiir die gtitige Ueberlassung der Litteratur und eines Ma-

1
Litt. 5.

2
Litt. 17. S. 174.
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terials, das wohl nirgends seinesgleichen finden dtirfte, auf-

richtigen Dank sage. Auch den Direktoren der vergleichenden

anatomischen Saminlung und der Veterinâranatomie, den Herren

Professoren Strasser und Kubeli, spreche ich fur die Liberalitât,

mit welcher sie mir das notwendige Vergleichsmaterial zur Dis-

position stellten, meinen besten Dank aus ; ebenso Herrn Biblio-

thekar Dr. Steck fur die hilfreiche Teilnahme bei der Auswahl

der Litteratur.

Rev. Suisse de Zool.. T. 9. 1901.
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Tabelle 3 a.

FRIEDRICH OTTO

Torfschwein von

9 9 9 9 9 9

i . Lange des Kiefers in Hôhe des

Alveolarrandes 250 256 232 259 260 243,5

2. Lange der Symphyse. ... 80 72,6 71,5 81,2 79 73

3. Breite des aufst. Ast unter dem

Condylus 63,3 65 — 69 66,9 66,9

4. Hôhe des aufst. Astes unter d.

Condyl 103 108 — 112 106,3 104

5. Hôhe des horizont. Ast. vor P
3

45,2 46,2 41,5 45 46,5 44

6. Hôhe des horizont. Ast. unter

M
3

37,3 45,2 38 42 41,4 40

7. Querdistanz der Angul. max.

infer — — 107 — — —
8. Breite des Caninteils auss. an

Alveol 45 48 45,5 51 49 46

9. Lange des horizont. Ast. bis M
3

139.5 138,5 137,6 149 149 137

10. Lange d. ganzenBackzahnreihe 127 122,8 122 130 136 124,1

1 1

.

Lange derselben ohne P
4

. . 108,5 101 105 101,3 111,5 107

12. Lange d. 3 Molaren 69,4 65,6 68,3 67,7 74 69,8-

13. Lange von M. 3 34,5 33,5 35 37,1 38 34

14. Breite von M. 3 15,3 16,2 16 16 10 15,4

15. Lange der 3 hint. P 34,3 33,6 36 32,4 36 35

16. Lange von M
2
.,—P,.

2
. . . . 58,6 57,1 59,1 53,8 60 60,1

17. Dist. P
3
—P, 15 16 11,8 21,9 18 11,2

18. Dist. P
3
—

J

3
46 47 41,9 56,2 52,4 42,7

19. Grossier Durchmesser d. Canin-

alveole 12 13 14 13.1 16,6 13,4

20. Caninalv. —Symphysenspitze 35 33.9 35,3 38,7 — 32

21. Lange der Eckzahnkrone vom

Hinterrand z.Spitze(gerade) 21,5 32 — — —
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Tabelle 3 b.

Lattrigen : Unterkiefer.

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ç 9 9 9 999cfcfcf9*cr*

69,8 77 81,6 77 — — 68,5 79 75 74 61,5 60,7

— — — 75 — 60,5 — — — — — —

— — — 109 — 105 — — — — — —
37,7 38 46,1 45 31 — 38,5 45 42 44 35,5 38

37 37,8 40 41 39 38,8 — — — —— -

42,5 45 48 49,8 — — 48 54,8 47 51,6 43,4 43,1

438.4 140 141,5 141 — — — —
125.5 123,7 122 130,8 121 — — —
109 106 106,6 106,9 106 — — —

71 67,1 65,5 71,2 67,9 73,2 — —
32.7 31,4 33,6 39 33 38,5 — —
16 17,3 15 16 16,1 11,4 — —
36.8 37,6 34,1 34,5 36,6 — 39 35,7

63 62,2 55,3 57 60,6 — — —
Il 10,4 12,5 10 10 — 16,2 14,4 10,4 16,8 11,8 13,3

37 41 45 46 -- — 46 51,5 42 50,8 39 39

13 13,7 15,2 13,4 — — 13 18 15,8 16 13,3 13,1

34,5 36,1 38,4 35 — — 37 38 34,3 34,2 31 29

— — — — — — 22 43 — — 22,7 —

* Bedeutet « kleiner Schkis ».

142,5 —
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Tabelle 8.

FRIEDRICH OTTO



ZUR GESCHICHTE DES TORPSCHWEINS 123

g r^ © -< © 91

• 91 -*H

ce © oc .S * © I © —91
îi îi « S 5 -*h

| r» ce M

M ce

§ £

© os

90 iOX X© l~- 91 91
© © oc *

bc

«



124 FRIEDRICH OTTO

<X3

Xi
ce

à s ^œsoN

O

ïO O O îO o s»—X «^ X t^ —
ce ce ce -^ ^

-?< ce — -on m n *

s-it^«d"3-icececesao
?i — — — —

3 X *1 S »- a io »i n
CM --.

-r" « 3-1 3-1

<* o-. n œ

!«.
=b£ S o o «n x ao x> s-i *& se M

«oxr^ser^cex^so

5Z5 ' —
' ci

se 00 M X O c©
îl îl M 3) K X

sa Vi o o x —
i s U se Os X i*

£5 ~ 'X) 3-1 3-1 3-1 -^

A^Vn Os X X 3* X
•S-^ T) x « 9J œ t>
s- t» w n ^ •*

O ' s O <f M <* !!5
<• îi n n a îi x

§1 *b
ce w# X O
X 'M -*" SO
3-1 C5 Ce -H

^i



03

ZlTl GESCHICHTE DES TORFSCHWEINS 125

03 _
rQ S
05 Se

^1 c c c œ îi (s o >.-« n m •?<

ce 3i 31 ce «s* ce 3-1 oc «s? ce i~»

oo 3-1 ;©
ce 3*i r^.

îO oo ce

3-> îc —

r

- îl K M - W
IC 3<1 <* 3-1 31 ".T

—- r^ se te oo x C: ce
ce ce 3-1 3i iC ce «* — >. «* o

e ce îc ce —so : î -< >* K5 n * >* îi îi i-

OS 3-1 C3 3-1

31 O SO 3-1 —

c-. ce c; t^ «O iO —- .S* l>» i-C

t~. r^ r^ ta ?~
3-i ce t~»

ce ïo ce o N x œo n <o "n « ^ œn*««

cq -2

se 2Q ÎO

ce 31 31 «c<
t^. r-. — 0C CO Ci
n n « a m w o «o m -rt «*

j*t^«*x — ce — io
:* —« <f 3-1 g-i -.o

Ci O O -* 00 **
ce ce ce îo ce ce <f * to n si

r^ ci -.c x ~ ce *- ci^ as n * ^ îl îl œ

— s-i ce ^a ce 3-i iô

! I

•— OS SO O ^i «3< Ci
ce — 3-i ** ce ce s-i

05 Ci" Ci I— t-- Ci 3-1 I iO
3-1 gj so 3-1 — ce so |

—

3-1 3-1 ce ec ce
so sra 3-1 so ce
-- — ce — ^*

•h as (O

31 3-1 5-1

— S? £

- S -S 43 se
S -S . > a

m g
5 "S
03 S

03



126 FRIEDRICH OTTO

Xi
ce

E- 5 © © oo os s-i i-«

6 00 ^ O <M -^ SO 51 W
•* i-O >* %0 *£>

S>J OS

x <o !9 n i>

"S »> O
^ O ifl N

JO rt ^ O X îi r-
<m su po — po co

«S.

PC «d" OS»©WM!(5«OW -f. X
o x ïï x x x C! w œ x oO *£) O —< ^" iO îl W K f * ÎI N X Si x X O

— PO

ïo" o
PO **

-^ PO ^. SI -ï* X S-1 CO X S-l

~ "5 OX^îîO t~^ (M «* O t~- ©! X
* _3 o \) o -< * ss îi m <j f« ^> r: œ PO tO — S>1 PC i-^T os

^i Î-O OS 50 «* —. O.

o i>> s^ ?o i>. <yi o i>- !>•«-( os

S* OS CO !>

tC "S-l X r~- r- o X
îi r: n ^ -s ?; œ

PO o x
Os iO

x" —

r

•o r-

=Q

<M (> O o sa S-Ï 5-1 PC PC' «3
X os* Sï o

3* fc

SO~
S"!

"S

"8

£

O
-O O.

o — PO S"' PC
os w os m"

&D S S a S 3

t^ X <* "-O ""^ !>.

OS co os" OS S-I r-, so ^*
-=* ^H ** PC "* PC

-< s

a) = 2 o
B ? S X

J- — —~ — 'Tt '-; ~ —= ~ —— c "S =r 'S B > e ~ =

x x
O fe .S % «D fe

- a.

a „ S S 2- >

X —

_ C
O a)—- CD

T3CJ
'S —

Jft

g o

o 2

Z _: Z

£: $> s -b - « — 'c —
»5 > I

ce —

x _: & — «S p—i («3

- — 5E

«O !>. X OS O ^ î/5 © t>



ZUR GESCHICHTEDES TORFSCHWEINS 127

ce

E- «^ —— « îO n r- -*-

^ t< C. o CI î' î' T)

ce co * !S «f *
» ^i « b. ^i Oi* so~

9i co s©
». .v ^ o

<• N » «
-F- SO

îo w r. « x x jo

x x x îi îi o n îi

*j< co <§< co

OS ^H iô ©_ _ - - - !

JO Oi 91

X » 00 o
° ,«" .J" .J" °o

» li) t^ h. .^

a « <f •£ n « n « 9i in ci x oo i>-

CD 91 X '" «< CO 00 X 91 «s* *r* «*

19 ' a x ««" -s •# « se >*' * o « I i I I œ •* «o <o (o i

-H «* -ïH *-* *-(«* ^H ^ S* »*
| | | | « 91 w *"

I

O
** i-^ co xa*<i?îi*<»itNM^iN»jts9i»iï«
91 i-~ !>.' ^ M S1

! o O —< O *• ac5 t-C —o © ÎD I>- irî © >d« oo r-, JO

r-~ «f- oo -jt"

x ©* .* CO 9f
t>. © •* 91 «5 91 O t-« CO 91 X «* «s*

•fi 91 «* «r« 91 — «r 1 91 ™- .«« 91 ^"

© CO 91 -f.



128 FRIEDRICH OTTO

Tabelle 12 a.

Vergleichende Unterkiefer muasse (absolut).
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Tabelle 12 b.

Bieselben auf die Kieferîànge = 100 reduciert.

Sus Neu. Slu
Sus Sua

lalustris Battak Tuais scr. ser. Saigun

Sehaffis
Irland vlttatus -

férus, domesticus

Cfl 0*2 Cf3 Cf4 Q5 Cf6 9? cf8

00
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